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1.

Der Yuma-lSprachstamm

nach den neuesten haacUcknfUicben Quellen dargestellt

von

ALBERT 8. GATSGHET.
Vierter Artikel.

Die drei Ynma^Stämme, ron denen ich diesmal neues Sprachmaterial

beibringe, sind zwar schon in früheren Aufsätzen in dieser Zeitschrift be-

handelt worden. Die damals aufgeführte Avesupai-Liste von F. H. Cushing
war aber so kurz und die des Maricopa so wenig zuverlässig, dass man
unzweifelhaft die in diesem yierteu Artikel abgiMirnckten als nothwendige

Commentare und »g&nznngen zu den frühem begrfissen wird. Das Mo-

have-Yocabular von Dr. med. Wm. H. Oorbusier unterscheidet sich von

den /rfihem Wortlisten dieses Dialektes dadurch, dass es von einem lang-

jährigeu Kenner der Tuma-Sprachen zu Papier gebracht wurde.

Ynmadialekte, die für die Wissenschaft ganz neu sind, werden jetzt

nicht leicht anderswo, als etwa in der califomischen Halbinsel, aufgefunden

werden können. Dagegen ist es immerhin von Nutzen, neue Namen von

Stämmen und Stamintheilen (Indianer-Baudeu ohne Häuptling) aufführen

und ihre ethnugraphisehen Eigenthflmlichkeiten beschreiben zu können.

'

Neue oder bisher wen ig bekannte Yumastämuio finden sicli be-

Äihriebeu in dein Dienatberichte dos Capt. S. P. lleintzelmaiin, datirt

von seinem Hauptqiinrtier Fort Yuina. Arizona. 15. Juli 1853. und adrossirt

an seineu Obercoinniandanten, Major \l. D. F owiiscml in Sau Francisco,

entlialten auf Sritt- 34—58 des IX. Bandes tkr Executive Documents, 34r.

Conjjress, dritte Sitzung (1856— 1877), llouse of Repreaentatives; Octavo

(Doc. No. r»5).

Dir Coeopa-lndianer lebten damals (1851 — 53) all«' in Maxien, auf

beideu Seiten des Coloraiioflnsses. durli meist auf dem Wc^tulVr und in

den Gebirgen Untercalifornii'ns, und ihre ii"rdliclistei) f.agerplät'/e lagen

alle unterhalb derer der Ciichanos (Kutcluiu) bis zur Coloraduniündiuif:; hin-

unter, i ntz 1 man n \vnrdo ?nit drei ihrer Banden ht kannt: denen von

Chipiti, Colorado uud Josi-. welclK« insgesaramt kiiujn hIm r 3fKl \vnff*'n fähige

Indianer zählten. 1852 wurde ('hi|»iti an der Spit/f von TJ.') Krici^t-rn von

einer Streifpartie unterhalb „der Algodonies'* angetroÖen uud nach dem
aMuchrUl lir BUoologi«. Jtbrg, te93. |
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2 Albert S. GATScuirr:

LagiT gebracht Er erkl&rte, er sei auf einem Krieg^zugu gegen die Tum
und Kutehdn beg;rifFen, mit denen die Cocopa damals Krieg ffilirten. Kurs

yorher, im Herbst 1851, hatten die Kutchan einige Cocopa-Indianer ver'

rätheriseh zu einem Schmause eingeladen und dann ermordet. Ihre Volks-

genossen rächten sieh dadurch, dass sie sich in das Lager der Kutch&n

einsebiichen und ihren H&uptling Maeedon und mehrere der angesehensten

ICänner des Stammes nebst vielen Weibern und Kindern erbarmungslos

hinschlachteten. Heintzelmann suchte zweimal, doch vergeblich, eine

Aussöhnung herbeizuführen, doch hielten aio wenigstens seither Friedon.

Die Yum -Indianer lebteu am New River, im sfldDstlichou Theile des Staates

r;ilifi)riuon. Dieser Zufluss des Colorado trocknet im Sommer ganz au»,

und dauu begabull sich die Yuiii /u ilircn Bekannten ausserhalb der un-

fruchtbaren Wüste. So befanden sirb 1853 zwei ihrer Banden bei den

Kutchän: etwa hundert Indianer unter FiTiiaudo, und (vielleicht) ebenso

viele unter Chiniiake. Alle die verschiedenen StamineHtheik' der Yuni

besassen einen Oberliäiiptling, wie auch die der Kutchän, und beide

Stämme sprachen nahe verwandt« Dialekte. Audorswo werden auch Yuui-

jum-Iudiauer erwähnt.

Eine Bande Indianer, genannt Rasou's People, hielt sich im l)e-

cemlter 1851 zwei Tagereisen öHtlich von Agua Caliento iiml von dem
jjCoyute-Dorfe" auf. Vermuthlich gehörten sie zu den Kutchan.

Yacum-Indianer wohnten damals in eiiKMu fruchtbareu Thale zwischen

der Oalifoniischeii ^^ iiste und der Meertvskliste. tlieilwinse in l'ntercnli-

fornien gelegen, Sie waren mit den Cocopa verbündet und /fihlteii daumls

kaum 200 Köpfe. Sie sind kriegerisch, haben fetste Öteliuugen in den

Bergen inne und waren früher den Spaniern und Mexikanern »^«'fähr-

liche GegiH'r. Man /iihlt sie y.u den l)ieguen«>s. uii<l liält sie für identisch

mit den von Padre Kino erwähnten Guaicauia-opiu Sie werden auch Cha-

cum, Jacum und Ha-eooni lieiiauut.

Die Chein ebne vis (»<ler Mat-jus (Mätchus) sassen damals in den

Gebirj^en am \\ estiifer des Colorado, etwa 'iO .Miles (dirrhalb Kort Vuina,

zwischen den Kutchän im Süden und den iMohaves im Nonlen. und waren in

fünf Banden getheilt. Auf der Ostseito des Flusses, den Chenieluievis

beinahe gegenüber, wohnten die Yämpai. Die Kutchan oder Katchiin

(spanisch Cuchanos) werden jetzt allgemein Yuma-Indiauer genannt; sie

wohnten zur Zeit der Abfassung des Berichtes am Colorcidoflusse, seciiszig

Miles oberhalb bis vierzig oder mehr Miles uuterlialb dea Zusimunenflusses

mit dem brakischen (Tilatlusse. Gorade danuds war der grösste Theil

dieses Volkes auf mexikanischem Boden. Sie nehmen niemals ihren

Aufenthalt in den Gebirgen, sondern halten sich bloss in der fruchtbaren

Colorado -Ebene auf. Ausserhalb des jährlichen Ueberttchwemmung8-Qe>

bietos dieses Stromes wachsen keine Culturpflanzen . innerhalb desselben

ist jedoch die Vegetation luxuriös. Die Kutchän•lutUaner siml die unzu*
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Der Yuuia - •Sprachätamm. 3

rerlässigsten und errätherischsteu unter allen Yumaatämuien und haben

•ich 2. B. auch die von ihnen secedirten Maricopa durch ihre Streitsucht

SU Erzfeinden gemacht Unter den Lagerplätzen, die sie firüher besetzt

hielten, werden auch Santa Isabel an der Mündung des Colorado und

Alamo mocho, westlich davon, namhaft gemacht. Tochopa soll der Name
ihres Hauptgottes oder „Grossen GeistM" sein, der auch die Menschen

ihres Stammes schuf und dort angesiedelt hat. Nebenbei verehren sie

Sonne nnd Mond. Vergl. Heintselmaun, p. 4^^^ dessen Bericht ausserdem

viel Ethuographisches enthlUt.

Bevor icli «len ueugesainnit lti ii \\ urtvorrath (lr«^ier Dialekte voiführc,

bringe ich noch „Nationale Htaninuuimon'* iin^l „Ueograj)h!S('he Namen «ies

V«nia-(it'hiete8** zum Abdruck. Als wesentliche Erfz:äir/uiig zu den orsteron

erwahnr ich norli die reichhaltig»* Liste, die Dr. H. F. V. Ten Kate

verötVeiitliclit in seiner Broschüre: >^\\r la syiiuiiymic cthniquo et la

toponymie che/, les Indiens de rAmi'rii|Ue du Nord. (pp. 11). Amsterdam,

.loh. Müller, 1884. B". (Aus Mededeelingen der Koninkl. Acad. van

Wetenschappen, Atd. Letterkunde, 3. Keeks. Deel 1). Ich bemerke iHxdi,

<la8.* einige (lieser Namen schon früher von mir erlangt wurden und publi-

cirt worden sind und dass ich von einigen iuidereu Etymologieen erlangt

itsb«f die von denen Ten Kate 's abweichen.

Nutiüuale Stammesnamen.

Cochimi; wiiiu (iicser Volktsname Mcteküch

ht, »u bedealet er „Schläfer".

Hafto tahiiw, «langer Weisser*, Mobsve-
Naiii>- für die Spanier und Mexikaner.

KaT, ) Mnliave-Nume für die an den „Need-

j<*s~ tFühohaften Mobaves. YergL kavök

Sfidea.

LauDOSf Tolksname, wird erklärt: laimon,

jronte quc yive dentro: Volk des Inlandes,

vom Heeresnfer entfernt. Doc. Mez. üinU V,

p. eo.

ITMst, in Zeitschrift t Ethn. 1888^ p. 128 ist

Tun J. T« Helmsing mi.Hsverständlich als

ein Stammname aufgefasst wordrn. KVin

iK>lcber Stamm existirt dort unter den Y unia-

Katchio oder snderswo und das Voeabulsr

eolhilt einen Kutchin-Dialekt

Kvaviipai: von Dr. Corbusier filr YsTapai

adoptirte OrÜiograjphie.

Scri; dieser Volksnanic stammt vum span. üora

grosser Korb, vcrgL ücrija kleiner

Korb; 8Ueklein, Neaer Weltbott, I.

Theil2, S. 75. (1726): „Ein Hann aus der

gros.sen Insul Sera", S. 77. Ethnographie der

»Seren**, S. 75—0*2.

Soba ist der Name der westlichen Pims-In-

diauer, Doc. Mez. Hisi Y, 189, und einer

l'flanzung bei Caborca.

Tsiniewt'va benennen die Mobavcs alle I^i-

jutcs, nicht bloss die südlichsten derselben,

die CldmehueTls.

Wi-buka-pa. ist Name fQr die Yavapai, indem

vieln dprsplhpTi anf dor Black Mesa, einer

zu den MogoUon -Bergen gehörigen Berg-

partie wohnten: wl (ans avi geklint) Stein,

Fels; puk Basis, Unterlage; pa Ar pai

alle, und Volk. Corbasier^s Comsp.

Bedeutung geographit^her Kamen des Ynnia-Oebleteit.

P. ijii Abkürzung von Puri«inia t'oncepyion,

eines Mltfionsoites In der callfffmischen

Halbinf^ol, 26" N. Lat. Die so beieichneten

Nninei» sind Aekeransiedltio^eQ von dorti-

gen Indiaaeni ^rHUciu'rias), jener Mission

sugeliöri^' ums Jahr 1697; entnommen ans

Doc. Hist. Mexic. vol. V, p. 188— li»0

(1857). binige derselben lagen am Stillen
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4 Albebt S. Gatscuet:

Oeean, «ad«!« «af Ostseite der 8{«nii

de la Gig^antÄ. Melircr«' neiic Wörter sind

ffir i\cr\ (1(iriij,'(ii Kialokt (Waiknru) aus

dieseu Naiuen erhältlich, obwohl einige

unter denselben incorrcct geschrieben sind.

AggftT» duunaoe, ,B«igbaeh der Sperber*,

«mjO do gabilanes, P.

A'hwa nynvfil, ,Gefecht dort", Mohavc-Namr"

der jetzigen Mobave-Agentur. Dort fand

efmad ein Treffen twiiehen Knteliin nnd

Mohave-Kriegeru statt,

Amain' Inf, „winkliges Thal mit HeReal",

rincnailii fiel in<'sralo, V.

Aiiielzil ha cHaniaiic, ,Müii«lung des sandigen

Wfldstrome*, boe» de mtojo nrenoto, P.

Awiiko pafl'ye, ,viele Hftaaer"; Marikopa-

Naino der Stadt Fboeaii am Bio Salado,

Arizona.

Caamancijup, „Verengerung der Wildblche'

cnitara 6 angostnra de arrojos, P.

Cadrl'hi. .Anfang des Röbriehte", cabesa de

carrizal, 1*.

Cadegomo, ,Bcrgbach im Röhricht"*, arrojo

de carritales, P.

Cadecuijtiiiiia , .auf ih-n Plateaux des dür-

r^^n Landes": «obre laa mens de los mal-

paises, P.

Cadendebet, „Ende dee B^iridktg'', carriso

qne se aeaba. P. (andi Cadeudobet ge->

schrieben).

Caholra, „tiefer Bronnen", poza honda, P.

Cahclejyu, Cahelijju, ^gesundes Wasser",

agna salobre, P.

Cabelembil, „Vereinigung der Gewässer",

Junta df aguas, P.; eine Legot TOm Stillen

Meere entfernt.

Cahelniot, „Wasser und Land", agua y tiorra,P.

Cahelnlevi^ .laofendee Wasser', P.

Camäno nac cooja, „cardenal redondo", P.

Camano ca caatnuno. -Wildbach df^s ^rro^seu

(StrickesV)*, arrojo del cordön grande, P.

Cbnenqni, Pflaniung bei Loreto, Untereali-

fomien, vird durch »Ingar de bledesales*

übertragen.

Cunitcacahel, „Wasser von den hohen Berg-

spity.en" ; el agua de los penascos grandes, P.

t^giiMnna (oder: Eguianaa) cabel, ^Warner*

behnlter im Walde", aguaje del nionte, P.

Gania caamanc, „Palmenscblacbt", barranca

de paluas, P.

Gama caamane xa, .Mfindnng des Palmen-

baebes*, bora del arrnvo de las palntas, P.

Gama caamnn im', .^\ iiulmigen des Palnion-

bachcs^, rincuoada del arrojo de las pal-

mas, P.

Hika tiya habilla, ^Wassi^r gross Fluss",

Avesnpti-Naine des Coloradoflusses.

Hika tekerikwa, ..gebogener oder krummer
See", Yavapai - Natne von Pecks' Luke,

Arizdiia. ( (' o rb usi er").

Häka thie lu, „Wasser salzig", Kio Salado im
Yavapai.

Hobotiäni^iliiBk, .Ort des Steinwerfens**, ein

flach I I F. Is in den Sacatc'm - Bergen am
Gila, als ifligiBser Plat« durch Anhänfung

von steinen verehrt. (H. tenKate.) Pirna.

Idelabnü, .Plateau im Gebirge", mesas de

las sierras, P.

Idelcagomo-G» bir^'i», P. ^WiMltadi der hohen

Berg*'", üTToyo de sierras gratidos.

IdclibinagM, ^hidies Gebirge", sierr» alta, i'.

Xas, Uarikopa-Kame ilr den Rio Güa (Ten
Kaf <)•

M^M< ' '! r ,8itz des Profeten", Pima-

>«ajne einer geweihten Stelle am Osteude

der Sierra de Eetrella, im Pirna: Kömert.

Hier fand Dr. Ten Kate OpferalMre mit

hefiedfrfen .Oebetsstöckchen", wie sie auch

bei den Pueblos Ton Neu Uexico gebräuch-

lich sind.

Paja, oder Emetgale aiAcang, .hohe Baum-
stfimme auf weisser Erde*, palos grandee

de tierra Ulaiica, P.

Pitqoin ist Pirna-Name von Caborca, da
dort »der Zusanunenfloss zweier Shr^ime''

TonTubntama und San Ignaeio stattfindet.

— Dnc. Rist. Mex. V, p. 189.

I
Sacatön, früher von Pirnas bewohnt, jetzt

Waarenlager am Südufer des Gila. Kino

Speeles von Calamagroetia wird jetst Saeur

tön genannt, welches ein Angmentatir des
spanisch -Nalma -Wortes zarnto, azt. zacatl

Gras, Heu, Stroh ist („dickes Gras").

Taguabacahel, „Teich der trockenen Pita-

haja* (Gactos); agoiye de la pltah^ra

seca, P.

Tann^ti». im südlichen Untercalifornien, „Ort
der Gänse-.

Temedegna, „tapferes Volk", gente alorosa, P.
Tumaeicori, Käme einer Pinia- Ansiedlun^,

„gebogene Bergspitse", Ten Kate, Rei-

zen, p. 160.

Tusonimön, Pimadorf, ist benannt nach einer

»Anhlufung von Hamern des Bwgschafes**,

cf. ßartlctt. Per«. Karr. II, 965.

Uacazil, .Sainlliöhlc**, cueva arenosa, P.

Uhaga mapiigi amat, Avesupai-Naiuc für das

San iVaaciseo-Gebiise.

Taba^ahel, .Wasser bei <ler Pflanzung", ^bo-

wriH>»'rte Aer Im T", n^nia il-' l.i ranrheria, P.

Vaza caJiel, ^Hach der Mezquitestxiuchcr**,

agua dol mczquitc, P.

Vigge. aagettantes Land westlich von l<or«to:

»Hochland", tieira alta. 4
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D«r Yuma-Spracbütatnm. 5

Terglfiiehende WerttafeL

Wul H. Corbiuier.

pa Wjrii

r% t'iii \ln\lUvfJ M^ujr 1 ans t\\ i ti \'Ak nl tliiiivd.ktith ^
tkk'ma

MMdieB mAaltA^Af

Km-!. T^aU^^Uu^ lim savn V« 1 ItbUJlICll XI TMAB Ulliim< Uli L Uli n ti

Alki^L l'l i iL • ^^l^lk

int iS VA.

ITH t.' III Giitto n 711VfpAiT ft11 V II n 1 1.mW9 inv^n nvim nfiKi<V!B.luv II jr I III im "i^^A

KWcl iUuU^tt lllj flj «*A

a ^V 1 1 TriAiB 1n TTon n Ti Tnuva n 1 1 tiVAffI

ntttCtlMHa

meia Sohn (Ifutter) itliiiuwa

m^inp Toeht/T (V ater) a'tchfs

nii iiiä4iii4t'piiin if nikti Wj4IIUiilMUC»t.l>llXU il lltllt n w
_ » mt^ n«nilia»leUl mtV- BTWKs

A>vi ItVt #V 1-1Vtl i 1 AI* Aufvnt<* ri

Dirllir »ili. rMn"*M*r

IDrinr jung» OCUWvQl^i II VA.M II

ninü nl iiinAten

VOiB

it (' iiii

TT1«1k iirtlL

ABUm lUUUV
^

SHUn m&püla V 1 1 . im ncsliJkU'liIlvOil f nniii ADiilitllUllll'UH II

f Dir >Jl IIIU>U{Jrt, BlUlMIlTl^il oiiicajfk^ 3 JI RTnuflkn^ Tt^ sninilkjttTliii,

yu-u, yu woyo-^ bidbo, pL lüdbutcba

ydyo iXQ-äali bihü, pl. hihÜTtdia ^
HHQ

hipälsb biplll>

yo-0, yo bido-ö's bitbu -

yawomia yävüme

iiiipiikimis inalyukafkomet

isba)isb

Ottllu SuliÜ, Sllill shalko soraps bisal kotJiarüpa

Fingtr sbül ga*awf?)0 shalko stTilkps shcndish. bisal

I k4iT1ftlAn sal kobattia, guvätc hisbaltic watdsb libalyo kubttti V
keahliirox^h hisAlye kelyehd w

Lcil», Efirpcr päya himit

Brost Jiiw4ya
hito n/

weibL Brftit« nimäya nycmft'ish nyami ^
Fuiwchwifcei möpada, mipad* cskarowi'sh hime tcba-ima

Kaie mipuk kistncntush me inipük^

Fuss ini-i, Uli liiiiifs hime

mi ^utttkwibi I tuiiüks äcripü hiuie koüiar^pa (pl.)

I
ahi-akB ' nywAka, pl. nyiiilktclui ^
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Q Albert S. Gatsohet:

Marlktfpa.

•

M, C. SteveDBOii. Dr. H. Ten Kate, Wm. H. Corboffler.

H.rz hiwdsh ! M y
niwa

lilut
;

hixwftrh aliwätam ^

Uäuptling —
1
mesherafs

1 * 1 f 1

bauidala

Krieger
[ a _. * ^
1 Ktnieiiuflii kwanami, pl. kwanal^nif

Ffeimd —
1 liataxewfk nowaba, pl. nowatcfia

Haus
1
ewdsh ava^ pl. avatcba

Kocbkesael teskindsli
f )Bogeu uyuorah nns

Pfeil njiptsh ipi
^

Beil idSliawla tak/it takj-ri't

Messer akwa, ftkwi-a

UooU Cano« ikol;i^osh kwolhö

Mocearau wakasi'i, m^binyo Xcmenoen nihanuDjo

Tabakspfeife '

tumelcwfn mnljbo

1 a l)UK u-uba, u-uva uvc a-uba y
amaya^I ' t

Himinol hamasia ma-ish

SoDue
• #

mja-a nyas
'

anya

Mond hliifa baija /

hamoBe vStmi Xanjse

Tag cluwihi kwaaks MV

Nacht takiaipa tinyuni tinjumk

Moigen hSläppa koliyiwok

Aboid
Sommer ikeptiish nyakapllyii

Winter — X''trhnrk Mmtrlinra ^'

Wind

Donner

UM'txä.sIl inatuJiaik V
hakatch ^

Bliti wu-üga hnriwek hofuba

Regen a KwniinMsbiga knbauk

Scbaee a napadäha hopak V
Feuer o-6'O ahaus a-a^wa-".

Waaeer alia>a, Aha aha, aha

banopatcb

Krde, Land —

•

miit auKit /

hawllyi* VbaluUla

Liadaee — X^nyametafe
HM- k
Thal — kwuuiikwa

Berg amat wish avl kuly»MHe
II» 1

Uug«l Xüö'rs avi liapu ropopo

oteui, Feu ~~
[

wiorursb
#

an
Sali ~

1

nb athi ^

Lisen kwarotish

Baum te-wb aba*i .

noiz 1*1 {.fall

Blatt «ent^wirsb hainäl'r^

Bamarinde XannoNTowi'lsb bunutbkwfl'j

Graa jüwil eskwis Itatchakaainia

Mais t«'<!r'trh taditch

K&rbiü kwiUüish a hmdta

Fleifcli =
1

bimit
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D« Tnina-SpraelMtMnin. 7

A vesupal. Marikopa. Mohave.

M. C. Stevenson,

- — — m

Dr. H. Ten Kate. Win, H. Corbusier.

iinitd uh4t

—.—..^ . ,%f ——^

tchiiktclia

Büffel sfwolis

Bär, schwaxser •/ *• !*• l 1 III» linttUv

Wolf j^atfkultis

Co/otewolf kathu't katehvis, ^atelwiüh IiuktcüurA

UInch akwAga kva^akdi Wkwk wf a>ni> K

Biber pinttch

Hase _ kölsh akulvoV* \M m y ^ ~

Pferd wo-oloa, bü-olo kwaktish II T1 '1 f V . 1 V 1

Fliege ^allesmosh tllllkiiliini)tili ijcftnxjiv --^

Mo«kito anflsh fftfiilkaptt*

'langte Vm ftnrlmli

KUpperächlaoge «Iwi, ällui awfsh &v\ca T j

Vogel ivsrjeroKopai aiciiijöra

Bi

Federn liavfiRh

hivflTe

ySlS'ka

Eato hüll viwil

Truthahn

Fisch

Name niiilva^^^Ii iiiT 1*

«eist! iliiashaba Yeiaülv'p nvaiiia&Äba

ffllWS IlJllK

awäta ahwat
h<llbUu Iiabasuva ^awesliuk

akwutiia & i^ff III CUIL TT n\ 1 la

hellem werrcwi'rs habasu v'
grow täva: Diitiffa

klein nnlrfV Ii if Ii n/iw ii

!>tiirk, m&rhtjg spenii if lijH* ra \/^

ftit kure<ik!4 <'iiiasr V nknfs

(fptn \

_ llMYBfl inahiiTa

'Yotk ahdt ^
bO»e, scblcrht iivDinik alaf w
todt opi'iik liipuik

Irbendii; venAflr

kalt ndna vetrhiirlr haLehiirka

hds» £duya enilvk hipiuya

kit ioya, initch enyip injotcli

d« n^Mf miteb mafnjc mintch

er «ewalniv hüwat<'he

wir initchu «f-i nial»sh«lU(ink inyrtchaV'iti h

ihr niantchAvit<'li

hau>'iä iDyctchaviutcli

«dafn vithiiiya

sewalii nyanya '

j. <i*Tr, «Ue, gau niatchaiai p.iya, tcba-ama «

!
- paüik atalk, atayu
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s Albbbt 8. Gatsohbt:

A vesuuai.
r

Maricopa. Mölia*e.

M. C. Stevenson. Dr. H. Ten Kate. Wni. H. Corbusier.

.

«er? mckjenye? makätch? makäpa?

weit» entfernt — ekdrm amftcha u
nalu» XepÄnik Tidik, hipdnik .

^

Iiier — Wrilf —
dort _ »ewil^t

,
.^pwan3«'md njrätha Y

beute nyiwedam pftha

gestern . tenaya t«n<ja v'

murgen koUeyiwo njamathim^

ja! nyo? e! eka!

uein! kewärk

!

kav&ro!

eins s(t« sbendfk sito

zwei huwdka, wdg'a Xawfk havfka

(bei huinnga, nmg'a Xaniük ham«>k3

vier höpa, hopä styumpäp tchiuipäpa

fünf therdpa, thätä'pa saräp tharip«

•eehs tfinpS, t^shpS Xen^ 8i-{nta

sieben howäg' ispE paxki^k vfka

acht homüg' ishpC muka

neuu hälatbü^e, haldthuja X«'!uxi"ni'ik paja, hailyutbu

lehn huwivn, Vibn shaxük a|4p*havi]L, ahbr. ardp

elf sita-iriiila maft-shendik —
zwölf '^luwiiga giald iiiaik-xa^^fk —
xwauiig huwiik» bttwÄva ähaxüha x^^'ik ariipavik takadutvha

havik

dreiaeig hnm6g« hawiva diaxliba xundk aripaTik takadtteha

hanidk

vienig hopäm 'wäva shaxüba stnmpip arät)avik takaddtcha

tehi(up4p

fSnftig thMpa vawiva sliaxüha sardp aräpavik takaddtcha

thärapk

sechsiig türsbe wuwAra arapavik takadütchn

niaik'has(!ntinjik

siebenzig 'wagtdspe wuwäva af. tak. maik'havik-

tinyik

mehtiig humdgaspS wuwdTa ar. tak. maik'hamnk-

neunzig halathü^a wuwäva ar. tak, halylln'iik

hundert '«^n wnwiva — takadntch» arupaiiavfk

essen miga oinihn mam ^

trinken eüifga ••siin tliiiii
jt

tanzeu hiniak iti-liiiiiak

älugen hai>hw4rk hiswdrik ^

schlmfen _ kashmtoi smi-'

sprechen — etrliexkwirk tchawarplr^

seh<^n — ashu-anik siaik, sAm ^
liebeu ainex^uk

tSdten tepo-ün tupüyani «

sitien ken4k inik ^

stehen kewa-a-ü wawa
gehen wi'trliiina etk<nvik 'hik

kumuieu liulia Xawa-ak
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Der Yuma-Spracbstamm. 9

M. C SteTenaon.

Mokare.

Wm. H. Corbosicr.

za Fuss g«hen hememewÄ-ak iwärk^
arbeitt'U ayumo-ewk

»tehleu na-ä'rk tchfta /
tchiiiTfk matatofk

d-im

tcholcowÄrm tchikaväram

«chreien, weinen — hemiin bimfm y/

HamuiMl-ToeBbelii.

Von

M. C. STEVENSON.

ja-hApi Kinn

Tugai r^pa, ya ka-i'Khva Lippen

jii-soinä'r) yu-üliümi Augt nbrauen

WvikA siüle zwei H&nde
m1 kvd kanäy«' Zeigefinger

säJ fflwal köviit( hi Miriflflnn'or

fiJ ko'lshaki'iLiha kleinster Finger

ja kwitMga Handgelenk

ntejtt^ die Hand reiclien

lonani anama Unterarm

•wiyapulia Olirrarm

«üinya-öka Ellbogen

«lelakf*i Giirg«!

ikainyilkol Kehlkopf

mi gTibatiya grosse Zehe

rni ;::titakö'dsha kleinst« Zehe

uiulkit-a Fosüknöcbel

Briuunawfda (daesclbe)

saiTitoanabü-u Unterschenkel

mri*!iil f)l.''r>« honkel

pütii, pütbl Hat, Kopfbedeckung

mi gijul Hosen; wOrtL «langes Bein*

ml kijul kvwibi laii|re Kamucben (leggings)

niik^liya Hemd
ntn-Til. tnnl ainSt Antilope

umita Berglöwe, Panther

amd-n Bergtcliaf

i^bwäla, knAka knbite Hirschfell

mu'<'>a Hiiii^^Litze

muio HAulUiier

miy&Ua Brod

'nyd-a Uhr

ethä-a Adler

I hatbiba Konibranntwoin

ok\va-a smätiga Ohrring

ukwiniä'giga ahsi Bcrgschlucht

6-0 aikijra Streichhölzchen

kinl^hi» wcUene Decke, Bettdeel»

kaUiftnb bilre Hmnloek* oder Scblerlingilanne

hamisigasiga vrekwa der groMO Bftr

snkadi-igiaga Regenbogen;

injfä^a Sonne;

(Dieee sw«, wenn alt gStUieli gedacht,

sind inriunlichen Geüchlechta)

Tlaya (ava haliolla der ColoradoflttSS

äni-a-a Weg, l'fad, Strasse

mfala Zucker

kw«fbi ifcafga Piitole

kwithi megfba Patrone

k%va'i ^iilishi gä'hpa Scbeere

ö-uli Imtzo

mülaupe Spaten

kA>a Korb

tabatkdl Sattel

kwiyi tkiwö-i Pferdexanm

nuwüi Peitsche

eplga sterben

fnätch tiiÄga ich esse

niät'eh niäga du isst

pija roamaga alle essen
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10 ALB£RT S. (Iatschbt:

£thno§rraphi8€lie Notiz.

Der Avosupaistamm zählte im Jahre 1889 214 Ki'ipfe und lebt in der

frflher beschriebenen tiefen Schlucht, wo hmreicbend Land vorhanden ist,

um ihnen Mais, Gurken, Melonen, Pfireicbo a. s. w. zu liefern, die aber

nur durch ausgedehnte Bewjtesentng erhältlich sind. Im Sommer leben

sie in HOtten voa Flechtwerk, im Winter in den Höhlen und Schluchten

des sie umgebenden Gebirgsstoekes. Die Männer sind erfiihrene Jftger«

die Frauen yerstehen sieh trefflich auf das Korbflechten. Sollen KOrbe

zum Kochen oder Tragen Ton Wasser dienen, so werden sie inwendig mit

Thon überzogen. Sie leben in Pol^amie, gleichen flbrigens in Sitten und

Gebrftuchen völlig den Pneblo - Indianern Neumexicos. Der Gott und

Culturheros Poskai ankia soll ihnen und den Znnis, Taos und Mökis ihren

Kunst- und Architectiirsfyl gelehrt haben. Laut einer Notiz in Ten Rate,

Reizen, p. 300 soll ihr Name Koxnfna «Yolk der Piniennüsse oder Pinien-

keme* bedeuten; im Znni lautet er Ku-ohni-kwe (kwe heisst Volk,

Stamm). Sie sind identisch mit den Tavipai jaTceua bei Garens (1775—6),

Tergl. Orozco y Berra, Geogr. p. 41.

Bemerkuagen in der ATeraiiai-Wortliste.

Diese Wortliste 'wurde von Frau Matilda 0. Stevenson im Octobcr

1885 in Oraibi, dem grössten der Moqui Pueblos in Arizona, von durch-

reisenden Avesupai-Indianem aufgenommen. Sie hatte sich damals an eine

der jährlichen archäologischen Expeditionen von Colonel James Steven-

son« ihres seither (25. Juli 1888) verstorbenen Gemahls, angeschlossen:

zur Notining der Wörter benutzte sie das vom Bureau ot Etbnology,

Washington, empfohlone linguistische Alphabet.

Der in mehroron Wertem vorfindliclie Spiritus asper, wie in waga
zwei, bezeichnet einen Hauchlaut. Das b in diesem Yumadialecto ist

gleichwertliiir mit tltiii spanisclien y. d. h. es bildet einen Mittellaut

zwischen b und c, indem die liippi'n sich etwas weniger schliesaen als bei

unserem deutschen b. D;is alv. olar.' oder palatalisirte 1 («1), von Lepsin»

mit 1 bexeit luiet, st lu iiit in diosi in Dialekt ebenfalls, docli nur sporadisch,

vorzukommen, d steht zwischen a und o, wie im Engl. aW, call, kommt

aber nur selten in d»'m Vocabular zur Anwendung, wie auch tJi^ das im

Mohave haufisrer ist.

Pa tayn uiitrr Mann bedeutet „grosser"*, d. h. erwachsener Mann; t;iya

gross, pntt ira lueit, weit. Paya bei Anflit/ nnd I^eib beileutet ..das

(ianze. alle» zusammen''. Halappa bezeichnet den frühfn Morgen. Taires-

anbruch. In Regeu und Schnee ist ä vermuthruh «las al^irekfirzte ahn

Wasser, <las auch in dem ha- von hahella Fiuss tnllialtcn i>t. In o-uli

Ker/.i' steckt ö-o Feuer, Flamme. In mäniaga, dem Plural von nuij^a

essen, ist Ueduplicatiou bemerkbar.
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Der Ynma-Sprachstemm, 11

Marikopa-Wörter und Sätie.

Von

Dr. H. TEN KATE.

awesk wandeln, gelien

niarre"'»ymn spazieren gehen

Instyowk ürztlich behandeln

aojopaik, amattawark infule, erscliöpff

Tep(: der Ort Teinpe, östlich von rinH'nix, Arizona

emetehimepnUt ich bin hnu^nng

inokilye mpuitSm? wo gehst du hin?

nynik wilyo wiy<'>in? nach wit* viel Tagen kehrst du surflrk?

kodayihn wewamüni? (dasselbe)

mepiidce metke wcketijm ich konimc gleich zurQi-k

mekflje menyewlk? wo wohnst dn?

shax^ka ahaxAkn aha,)(fik tintansend

sesh Aasgeier, engl, tarkey^bnisard

Topogimphisehes und fithnoeraplitoehes.

Auf seiner letzten Reise dureh den Südwesten der Vereinigten Staaten

im Mai 1888 brachte Herr Dr. Ten Kato nebst obigem Yocabular fol-

jeude Xoti/.eii über die Maiicopa zu Papier, die er nur bald darauf gütigst

ähersaiidt hat:

Dies.' liiiliancr waren damals in den drei folgenden Dörfern auf der

SÄlado-Iii(lianor-lv('>^»'ivation angesiedelt:

a} x^'^^^
*'^'"'^*'^^'®^' linkon Ufor dos Hin Salado (oder Salt ßiver)

in der Nähe der Mormoiionausieslluug Lehi.

b) KwatchampedAÜ, etwa fünf englische Meilen südwestlich von Phoe-

nix, am linken Ufer des Bio Salado.

c) lliyaliülye, etwa sieben englische Meilen westlich von Kwatchani-

petlaii. — Aosserdem sind ein Paar Familien unter den Pirnas

an der Uebergaogsstelle Aber den Oilafluss angesiedelt. Diejenigen,

die sieh auf der Salado-Reservation befinden, sfthlen nach Ten
Kate etwas über 200 EOpfe und sind in der Abnahme begriffen.

Zwischen Pirnas und Haricopas finden nicht selten Heirathen statt

Im Tjpus und Charakter sind letztere den Yuma-Kutchän und den

MohaTes siemlieh ähnlieh, obwohl diese eine elegantere Körperbildung

leigen. Unter den Haricopas kommt ein ausgeprägt mongolischer Typus

in seltenen Exemplaren ^or, der jedoch dolichoeephal ist. Bftrtige Indivi-

»Inen sin<l nicht selten. Ihre Hütten sind Weidengeflechte mit Lehm ver-

picht und bilden eine Zwischenforiii zwischen dciu ii der Mohaves und der

Pimas. Unter den von Ton Kate notirten Muritopa- Claus oder Totcm-

Gentes befinden sich:

Sesh oder Aasgeier, Cathartes aura;

^(atelwish oder Coyotewolf;

Kyä-as oder Sonne, x^^^^^^ ^^^^ Mond, Kwa-aksii oder Hirsch.



12 AliBBBT & GATSOHIT:

Diü beiden ersten siud auch Namen zweier Gentes unter den Pima-

Indianorn*). Yor Jahrzehnten unteniahiuen die Männer von Zeit zu Zeit

l\«'iseu ^^pasoados) nach der Stadt ^texico in grossoni Gesellschaften nnd

kehrten erst niK'li .laliren wieder lioini. Alle Yumas, und so aach die Ma-
ricopas, verbrennen ihre Leichen.

Da sich unter den Pirna- Indiaueni auf der Gila Reservation nicht

gelten Maricopaa vorfinden, so füge ich nach Dr. Ten Kate's Angaben

noch die von ihm bcsudittMi PinKidörfer auf jenem Areal bei, mit der

Bemerkung, dass sich der Gilafluss, in nordwestlicher Richtung flieasend,

erst etwa 18 Meilen unterhalb Phoenix mit dem Salado oder Salt RiTer,

an dem obige Maricopa-Dörfer liegen, yereinigt. Das oberste Dorf der

etwa ffinfzig englische Meilen hingen Gibi-BeserTation ist:

Blackwater, aus xwei Theilen bestehend;

es folgen in westlicher Richtung:

Upper St6tonik; stötonik bedeutet «Ameise**.

8*au^ak: „yiel Cottonwoodbäume**.

Tötsik;

Die Ansiedlung rings um die Pirna- Agentur;

Sautun (d. h. Santa Anna).

Ilörltchörletchök; soll „Ebeno*^ bedeuten.

PeptchOrl;

Wrt'hki oder Wäxki, bei Casa Bianca: nRuine**;

Sho-otk: „viel Wasser".

Kawerke wötche, nach dem Hügel Käwerk benannt:

Komertkewetch, nach der Sierra de Estrella, Komert, benannt, welches

Gebirge, 30 Meilen lang, südlich Tom Zusammenflttsse des Gila

mit dem Salado liegt.

Von Lower Stötonik giebt Ten Kate die Lage nicht genau an nnd

drei oder vier andere Fima-Ddrfer hat er nicht besucht. Alle die obigen

Dörfer liegen sfldlich Tom Oila, mit Ausnahme Ton S'aufpak, Santan,

Sho-otk und den Ewei letatangefahrten. Sacatön ist eine Waarennieder-

lage; siehe unten. Die Gila Reservation wird auch die Sacatön-Reser-

vation geheissen. Soweit Ten Kate.

Der Gila-Flnss wurde schon in früher Zeit von MissionSren besiedelt

und da diese Missionen nach Aposteln benannt wurden, so nannte Kino

den FlnsB damals Rio de los Apostoles. Der Ui^erlauf wird auf äUeren

Karten auch Rio del Nombre de Jesus und Rio Jesus «genannt. Ein von

einem anonvmen Jesuiten verfasste Beschrt'ilumu, von Sono ra, „liudo Bn-

sayo**, um 1767 datirend, fülirt als diu damals wichtigsten Ansiedluugon

1) Dl Miaar neaecten Schiift i,Terbet«riiigeii*' ist TeoKtte geneigt, diese swei Gentes

eher für Phfstrieii sn halten. Viel Ethno^aphisohes über die Pimss n. A. ist entba]t«n in

seinen »Reisen en Ondenoekinyen", 1885, 161—162.
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D«r Ymna •Sprachstamm. 1$

derPimas altos folgende au: Tusoiümo, Sudauson oder Euciirnacion; woiter

jMch Süden: Stacabitik, Ojio-taibueB, Uparch, Tuquiaan, Sadacsasaba, Tu-

naß. (Seiten 21. 22; San Angustine, 1863). Oer Yennesser Don Jose

Gortes (1799) erwfthnt in den Paoifie R. R. Reports ID; S, p. 123, dass

etwa 1200 Pirnas altoe am Gila leben und zwar meist in den Ortschaften

San Juan Capistrano, Sniaquison, Atison, Tubuscabor, San Serafino de

Napcnb oder N^ignb. Wie man siebt, weichen die heutigen Ortsnamen

dort sehr Ton denen firflboFer Zeit ab. Von Maricopaddrfem finden sich

«benliidJs specielle ErwShnmigen im achbsehnten Jahrhundert. Dieses Volk

scheint damals über die <^aiizu Südseite des untern Gilaflusscs zerstreut

j:i»wohnt zu haben, und die Papagos südöstlich von ihnen. Nach dem Be-

uchte des Ver. Staaten Indianer- Bureaus waren 1889 auf lleservationen

befindlich 4208 rmias. 310 Muricopas und 7000 räpatros, im Ganzen 11 518,

Der dortige Agent, C. M. Johnson, behauptet indes*, dass die dahin p;e-

börigen Indianer, die sich niclit auf Kt'scrvatioiu'ii heHinicu, über ganz

Südarizona von der californisclien bis zur neuinexikanischen Grenze zer-

»tr<^ut !obeu, und dass, zu den Keservations-Indianern addirt, alle wenigstens

KHXK) Köpfe zählen müssen.

Betreffs der Maricopa-Ansiedlungen besitzen wir eine lehrreiche Stelle

beiSedelmeycr in seiner Kolacion, p. 849.850, worin er sagt, dass ihre

PtaDsmigen (rancherias) am Gilaflusse gelegen seien, zwölf Leguas unter-

Ub des Salado-Einflusses beginnen und sich von da an 36 Leguas dem

Flosse entlang erstrecken; den Pirna*Namen des Colorado giebt er als

Baqni aqalmuti an (letzteres Wort, akemorl, bedeutet Fluss; buqoi, von

sibuqui (Pirna bajo): roth).

Die Namen seiner Harioopa^AnsiedluDgen lauten wie folgt: Stucabitio,

Norchean, Gobate, Noscaric, Guias, Cocoigui, Tuesapit, Oomarchdut, Yaya-

haye. Tubnrh, Caborh, Pipiaca, Oxitahibuis, Aicatum, Pitaya, Soenadut,

Aopomue, Atiahigiii, Cohate, 8. Felipe Uparch, Aritutoc, ürchaoztac, Tubu-

uivia, Tahapit, Aiau^ue, Shobot^ircham, Aqui, Tuburch, Tucsares, Cuaburi-

durch, Oitiic, Toa, Caborica, Cudurimuitac, Sudac, Sasabac, Sibrepuo,

Aycatr». Aciuiniundurech. Toaedut Tnburch und Dueztumac, wu siel» eine

wanin' Quelle, 45 Lehnas (djerhalb des KinHusses in den Colorado betindet.

(Aus: Hub. Howe Bant roft s >Vorks. vol. XVII; History of Arizona and

New Mexitu: S. Francisco, 1889, p. 865. 3b6). Zu dieser Tiiste inuss

bemerkt werden, dass viele Namen entschieden einen Pinia-Rlang besitzen,

and einige geradezu als Pimadörfer anderwärts aufgeführt sind: Stucabitic,

Uparch; Sudac, Sasabac ist ein Name und sollte genannt sein: Sudacsa-

nbac
lieber ft'ühere Wanderungen der Maricopas findet sich in einem Ma-

nuscripte Ton George Gibbs (Bur. of fithnology, Mscr. No. 603) folgende

Stelle:

„Die Tomas (d. h. die Eutchan-Indianer) erklären, wenn über ihre

L>iyui^LLi Ly Google



14 Albbht S. Gatbchbt:

Stamuivorliältiüsso bcfnigt, da»s die ilaricopa«, Cocupas und sie selbst

ursprünglich ein Volk waren. Sie geriothen in Streit wegen der Wahl
eino^ Häuptlings und der Art und Weiso der Begräbnisse; so wiuden die

Marikopas geswungen, sich nach dem Giia zu wenden, wo sie jetst mit

den Pirnas susainmenlebeD, während die Cocopas sich weiter na«h der

MänduDg des Colorado hinzogen und die Kutchans sieh oberhalb ihrer

festsetaten. Obwohl Mo Carson die Marikopas 1825 an der GilamQndung

gesehen haben will, so worden sie doch später Ton Dr. Anderson etwa

halbwegs zwischen jener MOndung und ihren gegenwärtigen Ansiedhingen

angetroffen, und Hr. Bartlett ist der Meinung, diese Wanderung habe etwa

um 1822 stattgefunden. Zur Zeit von 8edelmeyer*s Besuch 1744—46

waren die Yumas im Kriege mit den Pimaa und Maricopas am mittleren

üila be^iffen."

Aus einer Vergleiclmng der Vocabnlarien der drei Stämme gt^lit lier-

vor, dass eine bedeutende Versohii deulirir imtt r «Iniselbon stattlinilet, so

flass eine 'rreiimiiig schon in früheren J;ilirhuii(lert<.'n wahrscheinlich ist,

ol)\v()l)l sjtntt'i- eine WiedcrvtTciiiiguug stattgotiiiiiU'ii lialicii kann. Nament-

lich sticht da« Maricopa angesichts seiner Vielsilbigkeit von dem knrz-

silbigen, oft apocopirten VVortvorrath dos CfKiipa bodeuteud ab, zeigt da-

gegen starke Affinität mit dem Mohavo-Dialect.

Heber ihrt n Stammnamcu ist ausser dem schon in dieser Zeitschrift,

1877, Seite 37(; hnigebrachten n' < h beizufügen, dass öp, dpa ein Pirna-

Wort ist und Volk bedeutet; sieiie 1886, Seite H8, wonach die Pirnas die

Maricopas 0-opop nennen. HariJie heisst Bohne im Maricopa und andern

Yumadialekten, item&rika Begräbniss im YaTapai, 18SB, S. 140, itema-

rcdi, temarcdi, itamarigum begraben; pä itamärigum eine Person be-

graben, im YäYapai, 1886, S. 101. Die Bohne wurde wohl marike be-

nannt, weil ihre Samen Stflok für Stäck in die Erde gesetst und „be-

graben** wurden.

Die Maricopa nennen sich selbst ein&ch Indianer: Pipätchc^. In den

frühesten Kachrichten erscheinen die Opa als ein von den OocomarioopaB

Terschiedeuer Stamm, der wohl gleichspracliig war, aber nicht mit den

Coconiaricopas zusammen wohnte. Als eine ihrer Missioueu wird Sau

Martin de los Opas ei*wähnt iu Auza s Diario, 1775.

Bemerkungen ram Harieopa-Yocabnlar.

Herr Dr. Hermann Ten Kate nahm dieses Vncahnhir von drei

Indianern in den Maricopadörfern am Rio Salado iui Mai 1888 auf, und

bediente sich dabei der spanischen Sprache. Dasselbe ist iu seinen Laut-

verhältnissen vollständiger als die zwei früher von mir veröflentlichten

und dient in vielen Fällen zur etymologischen Aufklärung dortiger Wort-

formen. Das h- hat Ten Kate nicht selten durdi X' ersetzt, wie in

](iunär8 Kpabe für homärtche (Whipple), in x^^^urk Winter u.a. Das
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Der Yuina«8pMc]ist«iiuii. 15

in diesoin Dialekte vorkoiiinioiidc sflu'inf v<n) dem deutschon r- al>zii-

WHichen; th fin<l*4 sich hier nicht v<»r. Daa Vonvaltpn roTisonantischor

Aufäplng'o <h>r Wörter isst charakteristisch, tritt uIht aiiL'h beim Kutchiiu

zu Tage. Die Oxytoniriiui; tritt bei Ten Kate weit mehr hervor, als iu

cl«ii Vocabularien von Whipple und Bartlctt.

Vioh' der Verwandtschaftsworter und Namen für Körpertheile sind

mit dem Fron, praefixum i-, hi-, e- (mein) vorselien, Sein Wort für

Winter ist dasselbe wie für kalt; das für Mädchen, meshexais, entliält

mex^is jung. Sein Wort für Volk, mutchtcluimak, ist naliezu identisch

mit dem für wir und alle, und bedeutet wohl wir alle, oder das Ganze,

iirün und Blatt sind durch dasselbr' Wort werrewers ausgedrückt. Der

Stamm x^t in andern Dialekten uhät, ahata, lihat etc. muss ursprünglich

'Dii^ r oder Lebewesen bedeutet haben ninl findet sich in Hund,
W olf. Coyotewolf und im MohaTewort für Pferd, alnit. vor. Diejenigen

Adjectivformen. welche in -m endigen, sind vermutldicli Verba attributiva,

und das -m entspricht hier dem -gium im Yävapai; müni kalt, muniigium

ist kalt

Auswahl You Mohave* Wörtern und Sätzen

nach Dr. W. H. CORBUSIKIl.

Diese sind meist auf Artikel und Begriüe bezfi Irlich, die auf ethuogra*

phische Verhältnisse einiges Licht werfen können.

AT» sapot Thürvorhiiii^'

avaja Haus- uil- r Zulti ingang

m-Mi tekwatawi Feuersteile

«vlfipu Säuleupfosten

IcbnMbft äni Steine, auf welchen der Koch-

kessel überm Feuer >teht

h'>f'!>'iT Bptt. SrhlaT-itclle

bnnmra hakwiljubi iragbrett iür iSäuglingc

febnlkft Pfdlkerbe

tc1in-nl Pfril-'iiitz'- aU8 Stein

fi luT Kii<l>' <1' r Pfeilspitae

ai¥tl » Pfeillederu

kup>H Köi'hcr

balchiwa Bogenwhne
hinü yater Schutzleder am Hsndgeleok
A-itfhf>kw .5t Krii i^'-skeule

Ajiüatapam ijchleader

tetipnak Steine Bohleudem

wakii Fischhacken

matkajiiiik k Harke

«kwc h)}i;i'lar Messersjiitzr

a bpe flacher Bteiu zum ^luisutalilen, Mctate

hanAtclii Bdbitein sof der lletste

tipo groMer konischer Satnenkorb

ktir? ifffl'^fhtener Br«'Ur>ller

liapuruwi geflochtener oder irdener Wa»6er-

krag

kwithat konischer Samenkort», aus dicken

Uutheu «fellochten

timä weisse Ruthen zum Korbllechten

kohotuna schwarze Ratheu zum Korbflecbton

taskln irdener Kochtopf

tedltch inavadr Maismehl

njnha Siippp. Brflhe

bünat haäilk Fleii^ch auf Kohlen braten

hfmat anfi'k Fletsch in einer Erdvertiefung

reisten

sakumuha Spottvogel

siikwfl Adler

tchiiiiküla I^aclisforelle

am&t kokowfthk Horneideclue

hanya Frosch

hanjiffu Ochsenfrosch

atchöranjem Eidecbse

hamathtiTy Gtla-Salaniaader

hanapdga gefleckte Schlang«

hunianap Schraetterlüig

njrilye Laus

tchikabonü Spinne

tehikabond nydva Spinnengeirebe

manis Scurpion

Iml'ytat Tarantel

naya Harz, Gummi
an&lya Uezqaitebanm
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16 Albbkt S.

itehüdik WallnoBsbuiiii

ihora Weide

}ii})äkakwath ealifornischer Mohn
alut t)Oiineublume

venit Taecft baccata

kamatehülka Tranbenvein

a'hnid'h raadw ^ibis — Cnenrbit» pweii-

nis 6.

kwätch njramc ein Sturm i»t im Auzug

mathahwilk Jtwsh im Bodes
haiko-hipa ein WcissAr» Amerikaner

haiko kwanrn rin Kegcr

Haw41jre-päja IluaJapai-lndiauer

kikatniiki^ die Hobftvespradie

banitchita Obnhaiqit aller Mohaves
A'solvif, tiiivii. pr. Oltorhaupts

Mäta rähaua „PrairiC, noiu. pr. eines Mohave
aukjät Gottheit

njavadbfk Gespenst, Geist eines Todten

tn'hnyik eine Leiche verbrennen

hätrhi-aih >'iiit> Leiche be^i^raben

hamdlyuth Pockenkrankheit

beibfl thtintUln Pockennarben

6-ntch Hosten

meküp (jonorrhoea

hipum Branrlwundt^

matitchewä Zauberheiikiuniit

Icwatbidi Zanberdoctor, Ifedieinmann

Hamak Traum

ipan kwatbidd .Ffeildoctor*

Gatscuet:

thattaTf IndiaoerflSte

huturcbik Stab- und Ringspiel

niailkesokwirj Ball, Spielball

tuljrul'jba ,Wo ist der Ball"? (ein BaUspiel

raaÜkA filumiyspicl (Art von Ballspiel)

otahubik Kartenspiel

ntiiliu mit Karten spielen

ahäu rechtseitig^ (wörtL »gut")

kotbara Unkseitig

mattt Noxdeii

anjak Osfen

kavi'k Siidt'n

anjubävokh Westen

injeteh ihat ttchanrnbiteb ieb habe ein Pferd

inyep inyi-bat Uthoptehnm das Pferd gehdri

mir

;ifiaf mitchavai'nv i'^ hast du ein Pford?

lihat vo-<Jlovi iiirauwa da» Pferd läuft ge-

schwind

ahnt t<havt'saiii das Pferd gallopirt

pfthi hatchurik rs ist jpfr.l, lir'uft\ kalt

tiiuai hatchurapta es war gestern kalt

njamaiham batchura-&' es wird morgen kalt

sein

{patch hilj'iS der Pfeil ist zorhroclirTi

hime kiitcbebitch hiljö der Steigbügel ist

zerbrochen

mathtt'li süss; mathfiirflfc es ist silss

ijratch mathü'rj sflsse Hetqnii-Bohnen

ahateb nfiuuunk genng Wasser

EthnognpliiBelie Nolls.

Es lässt sitli wohl iiiiiichiTjoM, «lass di«» .. Drei ik'ri^c". nach (.leneii «las

3Iohavt'-V()lk büimnat wurde, zu den äliLL-ti n Aufnithak^uifeii tiesselbeii

gehört liabcü. Dieselbeu biidon einen Thcil eines Gebirges, von Csipitün

Whipple wegon der säukMiförmij^Pu Siructur „Thf» Noodles"" gonaniit.

T>i«»8 ist eine Formation von Trachyt und rotheni Porphyr, die don Colo-

rado bei 34° 40* Lat. üliersehreitet und selbst hK)ss den nüriilieheu Thcil

des Mohavo-Gebirgi's bildet, der auf der Ostseite des Thaies aub (iranit

besteht. Eine Abbildung der Needles von H. H. MöUhausen findet sicli

in dem Werke von Lifurenant Joseph C. Ives, Kej)ort upou the Colorado

River of the West, 18()1. 4*; Geolog. Hoport hy Dr. .1. S. Newberry,

p. 30. Die daselbst im Vordergrund betindli( he lir ih«' von drei liergoii

scheint die Hamük hävi darzustellen. Südlieh von der „Mohave Ranpc»'*

wohnten damals Cheraehuevi- Indianer, nördlich davon bis zum Kiu'.-aiig

zum Black Canon, oder etwa bis 35° 40', die Mohaves. die einen Irucht-

baren Thalboden innehatten. Sie wohnten meist unterhalb ilardyYille, das

in der Nähe von Fort Mohave, etwa 35° 7' Lat., gelegen ist.

Der Census von 1890 hat eine Summe von 1431 Mohave -Indianern
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I )or Yuina - Sprachsthihui. 17

erg^ebmi, «elefae aaf drei Resenrationeii vertheilt sind. Ihre Wohnhäuser

«od dauerhafter, als die anderer St&mme, und etwa 35 Fuss im Geviert;

aaf den flachen Dächern halten sie sich besonders gerne auf. Yiele runde

Torrathshäuser umgeben die Wohnungen. Fflr künstliche Bewässerung

ihrer Felder sorgten die Mohaves frQher nicht, sondern Oberliessen die

Befeuchtung derselben den Jährlichen Ueherschweinmungen dea Colorado.

1d trockenen «Fahren litten sie daher nicht selten an Hungersnoth.

Anmerkungen lum Meliave^Vocabnlar.

Das Vocabular, wovon Obenstehendes nur einen Auszug bildet, ist

rem Militärärzte Wm. H. Corbusier im Frühjahr 1885 unter den „Mo-

jave oder Hainokaba'^ selbst in Fort ^^lojave, am mittleren Laufo des Colo-

rado-Flusses, gesammelt worden. Derselbe hatte sich, wie unsere Leser

schon wissen, lange zuvor unter anderen Yuina-Stämmen aufgehalten und

ihre Dialekte schriftlich aufgezeichnet. Seine Wortsamnilung zeichnet sich

daher durch scharfe Unterscheidung gewisser cousonautiscber Laute vor

snderen derartigen Sammlungen vortheilhaft aus. und wohl wenige halten

vor ihm zwischen th und dh (angelHüchsisch \) und «t) einen Unterschied

gemacht. Die Gutturalasplrate x bezeichnet Corbusier meistens mit ein-

fachem h. Der alveohire Laut dr kommt aucli bei ihm vor. Von ihm

rührt auch die Monographie „The A])5iehe- Yunias und Apache -Mojaves"

her, welche im A m eri ca i» An t i q ua i i uii, vol. VIII, p. 276 bis 284 und 325

bis 339, Chicago i88<;. 8" gedruckt stellt.

Bei mehreren Substaiitiviii hat Corbusier die Pluraltunü beigesetzt;

diese lautet -tchn, oder -tch, das dem Substantiv suffigirt wird, wenn der

Plural regelmässig gebildet wird. Dasselbe ist iiiihts weiter, als das

u^'glutiuirte itcha uder itehi: einige, aiirh Ivtwas, eiu Ding, ein«'

Sache; wir haben es sclion ( ( tpiu tikel bei Verben melauuils er-

mahnt. So bildet hihü Nase den Plural hihuteha einige Xaseu, mehr
ab ei ne Nase.

Üeber einzelne AusdriK k.- Itii zu bemerken:

himjit bedeutet zui;lti(h: mein Leib. Körper, Fleisch undMuNkt l.

hisäl, isal hrisst int iiir liand, mein Finger; liisäl kotharupa meine
fünf Finger, d h. meine ganze llauil.

hivi laciiif Schulter. i>t Staiiuuwort von hivipuk mein Arm.
ahwatjiiii Ii lut, ist eine Yerbaifonii von uliwat roth, und bedeutet: es

ist rotli.

tinyjimk Nacht btMltutrt ••i^eutlich: „dunkeh, gcrinle so wie anyaik

.Horgen dämmern II das Wort ffir hell, lieht ontliält.

amät ist Hnden. (iriiiid; die „ganze Lrde~ ist amat tch.i-ama.

tchilyöwam sind Federn an den Flügeln: Feder ist sivi'lya.

Ueber den Ursprung der Zahlwörter bemerkt iler Autor: ^.Dieselben

scheinen von der Sitte ht rzurühren, au den Fingern zu zählen. Dies»
ZfitKluai fiir KUiBoluKic. Jahrg. 3
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18 Albbrt 8. GATBcnrr: Der Yiiina-Sprachst»nim.

Indianer beginnen ihre ZälilungeB mit dmi kleinen Finger der linken

Hand und biegen jetliMi Finger nach der ZäbUing um. Der Daumen heisst

demnach fünf und Hand zugleich. Der kleine Finger der rechten Hand
heisst bei ihnen ^der niidcre''. also sechs; der folgende der Ringfinger:

^Kwei an der andern (Hand)*^ oder sieben; der folgende: »drei an der

andern (Hand)'' oder acht Der Daumen heisst wieder „Kwei Hind«*^

oder zehn. Zwanzig beileutet: (arap havik) multiplicirt (iakadntcha) mit

zwei (havik). Das Hochhalten der offenen Hand bezeichnet fflnf, das

Hochhalten beider Hände mit gekreuzten Daumen zehn.*^

Das Wort maik-, das in G. Gibbs* Yocabular den Zahlen 6, 7, 8

prifigirt ist, muss dort ffir «die andere (Hand)** stehen, obwohl „der

andere^ im Mohave gewöhnlich mit einer , eins (senta)^ „ein anderer*^

mit asentente wiedergegeben wird. Ifaik» wird der Kürze wegen meist

weggelassen; yielleicht entspricht es dem aztekiscben tchik- „umgebogen*^

in denselben Ziffern (6, 7, 8), von tchiko, tchiku querüber, verdreht.
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II.

Neplirit von Schaliidulla- Chodja
im Kflen-Lüu-(iebirgo.

(?Aigelegt iu der SiUuog der Bi'rliuer ant)iropnlogi»chen Geiiellschaft vom 9. Januar 1892.)

Von

Professor ARZRUNI in Aachen.

Von sftmmiliebeii anssereoropäiseben Lagerstätten anstehenden Nephrits

»ind diejenigen in der Nftbe tou Scbahidulla-Chodja und Gnlbascb^n, in

den Brflcben von Konakan und KaraU aufgeschlossenen die best unter«

•achten. Eine eingehende Schilderung derselben bat Hermann Yon
Schlagintweit-Sakflnlonski geliefert'), ebenso der indische Geolog

Stolicska*). Es ist femer bekannt, dass der Nephrit am Kflen-Lün nicht

Our an der genannten Stelle am Südabbang- ansteht, sondern auch an

mehreren Punkten des Nordablianges, so am Sirikia- und am Cbotan^Fluss,

und dass neuerdings durch den ktthnen Forscher, Herrn Gromb-
tscfaewskij*), viel westlicher, im Pamirgebiet, am Raskem-Darja, einem

Ton SQden zuströmenden Zufluss des Jarkend-Darja, beilfiufig unter 37** 4f

oOrdl. 6r. und 46* Ostl. L. von Pülkowa, eine längst Termuthete Fund-

stätte entdeckt worden ist. Die Yermuthung beruhte darauf, dass der

Jarkend-Barja in gleicher Weise, wie die soeben genannten anderen

Flflsse, Nepbritger&Ue fahrt, die naturgemäss primären Lagerstätten in den

entsprechenden Thälem oder im Hochgebirge selbst entstammen.

In allerjangster Zeit endlieh ist viel weiter Ostlich, beiläufig unter

dem 70. Grad öst, L. von Pulkowa (etwa unter dem 100. Grad Ostl. L*

Ton Greenwich) eine weitere Fundstätte anstehenden Iseplirits angetroffen

worden. Aber die uns jegliche Kunde fehlte. Der Entdecker derselben

ist der firaazfisische Asienreisende Herr Martin. Da die Nachricht, meines

Wissens, in die dentsche Litteratnr noch nicht gedrungen ist, so mochte

ich das Wesentliche an dieser Stelle kurx mittheilen. In einem Tom

5. Januar d. J. datirten Brief an Herrn Daubree in Paris berichtet Herr

Martin^), das« er auf dem Wege Tom Kukunor nach dem Nan-Schan-

l) Sitab. Bayer. Aka.l. .1. \Vis< M;»th.-phyK. Cl. 1873. 2. S. 227-267.

'i) Records geol. Survt-j ut ImVm 1B74. Da» Origiual ist mir nicht zugäoglicb ge-

weMn and der lafaslt des BericbtM nur »m AuMägeo bekaimt gvwwdm.
8) DifKes Ftusclmrs Bericht ht in einem Aur>at/. des Herrn Muschk^tow in den

Jrwestija- d«»r ppoct- Ges. zu St. Petersburg. 1889. 26. S. 454 euthatten.

Ij Comptes rendu« d« TAcad. des «ciencea. 113. 1163.
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20 ÄKZRUM

:

Gebirge (diineBische ProTinz Kansu) anf einen Kepfari^ang stiesS) welcher

in einem yon ihm nicht näher bestimmten weichen Gestein aufsetzt

Diesem Gange dflrften die vielen Yom Reisenden in den Bächen und

Flüssen angetroffenen Gerölle entstammen. Der Kephrit weist verschiedene

Farben auf: mattgrfin, wassergrfln, mattweiss, milchweiss, auch sehr durch-

sichtig, schwefelgelb (? 0 s. w. Das Anstehende ist mattgrfin oder auch

ebenso schön, wie die sibirische, von Herrn Alibert s. Z. nach Paris ge-

brachte Varietät (Welche damit gemeint ist, — die helle oder die dunkel-

grflne, wird aus dem Wortlaut nicht klar). Am Kordabhang des Nan-

Schau, 2. B. in den Dfirfem Kan-Tschou und In-Tschou (letzteres in

Stieler's Atlas nicht angegeben), bemerkte Herr Martin, dass mit dem
Nephrit ein ausgedehnter Handel getrieben wird, und sah fast in jedem

Dorfe Landleute den Nephrit für die Chinesen verarbeiten. In Su-Tschou

bestehen mehrere Werkstätten.

Da nach (Ion Boricliffn tler Geulo^-cii diu Kik-u-Lrtn-Kette an ihren

beidoii (it'hänf^en lituu vollkonuHeu ültercinstimniondon liau nnd eine

gleiche üeseliaflViilii it besitzt, so durfton aiK h für tlcii Noplirit »ler ver-

schiedensten T*iiiiktt' ih isclhi ii analoo^e Lageruiij^bverhiUtriis~o «nd Bildunws-

weise und deinnuih iiucli eine UebereinstimmunE^ in den pliysi kaiischen

und chüui Ischen Ei^enschatten vorausgesetzt werden. Im Grossen und

Ganzen tritJt dies an( h zu.

Wir besitzen mikroskopische und chemische Untersuchungen der Geröllo

aus dem Jarkend-Darja-Thal, ausgeführt von den Herren Müsch ketow,

Heck und Nikoläjew*), sowie vom anstehenden Nej)hrit von Gulbaschen,

welchen Herr von Felleuberg') analysirte, idi") und spater Herr

Schoetensack*) mikroskopisch untersuchten. üeber den anstehenden

Nephrit vom Raskem-Darja liegt nur eine kurze mikroskopische Angabe

des Herrn Muschketow'*) vor, der ihn für identisch mit dem Material

der rn iölle vom .larkend-Darja erklärt. Auffallend ist aber die ziemlich

merkliche Abw<d( hun::: in der Zusammensetzung des Materials von Gulbaschen

und vom Jarkend-Darja.

Die Proben von Gulbaschen, welche sowohl Herrn Schoetensaek,

als auch mir zur Untersuchung dienten, entstammten der Sammlung der

Gebrfider Schlagintweit. Ob Herr Schoetensaek Aber ausreichende

Mengen derselben verfügte, ist mir nicht bekannt. Ich ffir meinen Theil

habe mich s. Z. mit einem einzigen Schliff ffir die mikroskopische Unter-

suchung begnügen mflssen.

1) Bock und Muschketow, Vorh. niiiKr. Cos. St. Peterslmif,'. 1882 (2) l». «. Ö3.

2; Vgl. die cit. Abhandl. von H. von Schlat,'iut weit S. 255.

8) Diese Zeitsdir. im. S. 18S.

4) Diese Zeitscbr. IBSft. S. 164.

5) »liveBt^»" n. s. s. 0* p. 461.
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üm so dankbarer bin i» Ii «lalicr Ht-rrii IL Vircliow. duss er micli

iij die Lair»' vpist r/tH, meine fi ülh ira Angaben zu vervollstiiiidigeu. indem

»r. als < r vor Kurzem in dm Hesitz einiger Stücke des Nephrits von

Schahidulhi - Cliodja ^idangte, mit bekannri r Znvorkoniinenheit meiner

,i,'edarhte und mir dm in seiueu iläiideu beüudlicliü Material zur Uut«r-

8ai'liung anbot.

Von den zwei, mir zur Vcifügung stehenden llandstücken bietet das

eine in seiner Gestalt nichts Bemerkenswerthes, während das zweite eine

parallel begrenzte Platte von 18 mvi Dicke ist und den Kindruck horvor-

ruft, als entstamme sie einer SpaltonausfnlUing, mit anderen Worten: als

tei sie ein ätfick eines (Janges. Die beiden ebenen Flächen sind mit

einer dünnen weissen talkäbnlicben Schicht überzogen, die sich viel

weicher erweist, als der Nephrit selbst und sich nnt dem >ffs'spr loicht

abschaben lässt. während jener Tom Stahl nickt geritzt Avird. vielmehr

omgekehrt das .Messer auf demselben abfärbt und eine metallisch glänzoiule

Spur zurncklässt. Die weisse Oberflächenschicht, — es wurde etwas davon

mit dem Messer abgekratzt, — erweist sich unter dem Mikroskop opak;

von kodiender Salzsäure wird ilir Pulver äusserst wenig angriffen. Jeden-

falls liegt also kein ^zeoiitliis> lies Mineral" vor, wie Stoliczka aimahm.

Die Farbe des Nephrits ist grüngi'au. entsprechend Kadde's 37 p.;

auf der Schlagfläche zeigt er einen feinsi)litterigen Brnch nnd ein be-

etänbtes Aussehen; auf glatten Schnittflächen ist die Farbe etwas bläu-

licher als auf dem Bruch und liegt beiläufig zwischen 37k nnd d9k der

Radde sehen Skala. Hier und da ist die Masse Ton weissen opaken'

wolkigen, also nicht scharf b^enzten, sondern allmählieb in die Omnd-
Htbe Terlaufenden Adern nnd Flecken durchsetzt. Eine Andeutung von

Schieferung und Parallelfaserung ist unverkennbar.

Zur mikroskopischen Untersuchung wurden je drei Schliffe von jedem

der beiden Stficke beigestellt nnd zwar möglichst nach drei auf einander

aenkrecbften Richtungen: einmal nach der Ebene der Schieferung, dann

senkrecht sn dieser Ebene nnd parallel zur Fasemng und endlich senk-

recht zu beiden genannten Ebenen.

Herr Brun nee in G&ttingen, in dessen Werkstätte (Firma Voigt

& Hochgesang) die Schliffe verfertigt wurden, schrieb mir, er habe mit

grossen Schwierigkeiten, namentlich beim Querschliff, zu kämpfen gehabt,

um genOgende Dfinne zu erreichen. Da die Beobachtungen des genannten

Herrn zur Charaktenstik der Cohäsionsverhältnisse des Nephrits dienen

kdnnen, so mOge hier der \Yortlaut jener Mittheitung folgen: „ . . . Wir

haben alles M&gliche versucht, um die Schliffe dünner zn machen. Ich

war persönlich mehrere Stunden an einem einzigen Schliff tbätig, um
mich zu flberzeugen, dass dieses Material im Querschnitt nicht besser zu

vefarbeiten ist Ein so missliches Material ist mir noch gamicht ror-

gekommen . .
."^ Als ich hierauf Ht>rm Brunn ee mittbeiltc, dass das
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22 AnsRUKi:

Mat<'rial Nephrit s»'i und ich aus diesem Miiitrul selbst hcIioii inanclieii

Schliff aiigcforti^t liiiftf. niemals aher auf unüberwiiidliehe Schwierigkeiten

gL'stosseii wäro, sandte er mir einen nouon Querschlifi' und bemerkte dnzu:

^Von Steinbeilen aus Nephrit habfMi wir auch schon mauchen Sfliliff in

den verschiedensten Richtungen ohne Schwierigkeit hergestellt, aber dieser

Nephrit schleift sich ganz anders und es ist der erste, bei dem wir eine

ganz andere Schleifmethode in Anwendung bringen mussten. Auf Glas

oder Eisemcheiben haben wir es auch jetzt nicht erreichen können.**

Diese Aussage]) sind nicht uninteressant und dflrften Tielleicht auch dasu

dienen, um zu zeigen, dass Nephrite verschiedener Fundstätten infolge

ihrer Terschiedenartigen Structur abweichend zähe sind^ eine abweichende

Festigkeit besitzen, und also auch den mechanischen Kräften einen ab-

weichenden Widerstand entgegensetzen. Diese structurellen Verschieden-

heiten hei rerschiedenen Kephriten habe ich auch mikroskopisch festgestellt

und darauf eine Unterscheidung des Materials aus verschiedenen Fund-

stätten durchzuführen gesucht.

Die mikroskopische Untersudiuiii; der Schliffe ergab für die Structur.

iiiiiioralisclie Znsarninensetzuni^ uinl Association des Nephrits von SchahiduIIa-

C.-ho«lJa (las iiurHut'hr zu scliililf-nule Resultat,

Die Masse der Substanz besteht aus einem Aggregat von Iniiürertu

und kürzeren, in den verschiedtMisten T.ageii zu einander befind liehen

Pasern. Die ersteren. sanft wellig gebogen, sind zu parallelstrahligeu

Bündeln vereinigt, welche z. Th. schnurartig gewunden aussehen, indem

die einzelnen Fasern nicht durchweg von (>inem Ende des Hflndels bis

zum anderen reichen, vielmehr in verschiedener Entfernung und ab-

wechselnd absetzen. Die kürzeren, welche den grosseren Tlieil «ler

Schlifffläche einnehmen, verlaufen meist geradlinig und sind zu federball*

artigen Bdscfaeln zusammengewachsen, deren Bau als mdialstrahlig zu be-

zeichnen ist. Im Allgemeinen herrschon Langfa^origkeit und breite Bändel,

welchen wie allen feinfaserigen Aggregaten mit Parallelstruktur ein seiden-

artiger Glanz eigen ist, in den parallel der Schiefemng geschnittenmi

Schliffen vor, hingegen ein nnregelmässig faseriger Bau in den senkrecht

zur Schieferung geführten Längsschliffen, während sich in den Quer-

schliffen vorwiegend ein feinkörniges, ptinktirtes GefQge beobachten lässt.

— ein Bild, welches sich ohne Weiteres aus der Richtung des Schnittes

ergiebt. Aber alle drei Structnrarten kehren dennoch in jedem Schliffe,

welcher Richtung er auch angehören möge, wieder, wenn aueli. wie dies

aus Obigem hervorgeht, in ungleichem Maasse. In Anbetraeht der nicht

völlig ausgesprochenen, sozusagen versteckten Stliieferung «'inerseits an«)

der Zähigkeit und Festigkeit dieses Nephrit nndererseits. welch letztere

Kigenschafteii ja nur als eine Folge «b'r verworren taserii^'eu Struktur uiul

Vertilxur^g der Fasern anzusehen sind^ hätte uiau einen auderen liau der

Masse auch nicht erwarten können.
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Nephrit von ärhahidulla-Choiij«.

Bei den längeren wie kflnceren Faseni Ifisftt sich durchwo«:; ein iin^-

riuger, wenn aneh nicht mit Genauigkeit mee8l)arer AvtlOturhungswiiikel,

welcher meist beinahe gleich 0** ist, feststellen. Bei gebogenen Bfindeln

itder nMlialfaserigen ßfischeln tritt uatflrlidi nndnlöse Anslöschuiig auf, die

im ersten Falle der Krümmung der Faser folgt im zweiten von Fasor zu

Faser iibers|»rin{^t, »obald i\m Präparat bei «gekreuzten Nieols in seiner

Ebene gedreht wird.

Die Schliffe sind auffallentl arm an Einschlfissen fremder Minorale:

kleine schwarze oder brauuL- Pünktchen, die wolil dem Mai;netit, bezw.

dessen l'mwandlungsproduct, dem Limonit (Kisenliydroxyd), angehören,

sitpl in verschwindend gerinirer Zahl vorhanden. Hitr und da sieht man

ein«' farblosie in sich \ erzwi-iucnden und auskeilenden Adern auftretende,

mit l Ju»^rfji8erun}? (d. h. mit Fa>! iuii- senkreilit /ahh Verlauf dei- Ader)

versehene Substanz: eine zweite jg^elb gefiiible. öcliwaeh oder kaum duppel-

hrt-themJe und nin ivaum wahrnehmbaren Pleoehroisnius besitzende; end-

lieb ein drittes grünes, stärker doj'jielbrechendes uiul deutlich ideoehro'i-

t!«i<'hes Mineral. Alle drei sind als l uiwundhnigbprutlucte uuüuüehen, und

zwar die beiden ersteren als Serpentin, das dritte als Chlorit. Die farb-

lose Substanz lässt sich, selbst ohiie Analysator, von der sie umfj:Mbenden

XephritmaHse ihrer Umrisse wegen unterscheiden und hebt sieh von iler-

selbeii trotz ihrer vullkomüienen Durchsichtigkeit ab, wäluentl sie mit

aiifuresetzfem \naly<«ator lebluifte Inte.rferenzfarben triebt. Wir haben es

hier otienbar mit der faserigen .Serpentinvarlotäf. dem Chrysotil zu thun,

auf desseti Vorkoninit'U im Ne]dirit namentlich in »lern 8ibiri^;(hen von den

Flüs>eu Kitüj und Bj'straja. Herr Musciiketow zuerst aufmerksam ge-

titaebt hat*). Aediidicli verhält sirb die ircdbe Suhstan/: auch sie ist

z. Th. deutlit li fasi-riii:. aber in dünm-n Schichten am Jtande des Präparats

bleibt sie (l>ei j^^ekreuzten Nicols) lieinaiie ganz «lunkel. ihre Farbe ent-

!.pricht etwa Hadde s 7 f-u. — Da« i^rüne Mineral zeiut rundliolie. ^e;;en

die Nejdn itamiSse ziemliidi schart abgejj;renzte Durchschnitte mit s]di;u"o-

I ithischem Bau. wobei die Elemente des Sphäroliths aber verworren liegen

und rdne weni^^er faserige als lanu llare oder leistenförniige Gestalt be-

üiiizen. i>ie Farbe der parallel der Längsrichtung schwingenden Strahlen

i*t schmutzig gelbgrün, der senkrecht dazu (in der Querrichtuug) seiiwingen-

deu — ausgesprochener gelb, entsprechend etwa Kadrle's H69 bis 370

bi»zw. 10t. Das Mineral ist optisch zweiaxig; die Lage d<'r Ebene der

0|ttischen Axen fällt mit der Längsrichtung der Lamellen zusammen, nach

welcher auch die Absorption die stärkere ist. Ich betone das Vorhanden-

sein des chloritischen Minerals hier Ix s<>n<b rs. weil es mir nur noch in

der Snbstans sweier sicilianischen Nephritbeile, von denen mir durch die

1) Uinn. Oes. 8t. P«t«nbiir(r. 1983 (2) 18f. 8. 19 und 2L
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Preundlichkeit dos Herrn A. B. Meyer in Dresden Präparate zu llSndeu

kamen, bekannt geworden ist*).

\Viclitii; sind grössere 0.54 dhh Läng«« i'rreichen»le Pyroxone mit

unreg«'lnirissii;('ii rnirissm. luü^itii*lii»al«'r Spaltbarkeit uii«! eiih'in bis zu

33° gegen die .S[>ahriss(' iiiistoi£fenden Auslctschungswinkid. Sio zoilkmi ))ei

;:;<'kreuzton Nicols Irliliaftf l)laiif. Maiiviolt^tte und rotliblaue Intertereiiz-

t'arben, sind, namentiicli an «It ii Kaden, der Längsrichtung ntich zerfasert

und liefern divergentstrablige, pinsel- oder quastenartige Büschel vou

8ecundarer Aniphibolsubstanz, welche sich durch ihreu kleinen Auslösehungs-

Winkel Ton den frischeren Pyroxenkernen unterscheidet Inmitten der

secundüren Amphibolfasern. der pinselartigen Endigungen eines ursprüng'

liehen Pyroxens läuft manchmal vom Kern aus ein Faden dieses letzteren

Minerals bis in die äussersie Spitze des Gebildes, als centraler noch nicht

2ur Umwandlung gelangter Strang. Typische Querschnitte des Pyroxens

mit den beiden sich unter einem Winkel tod 87^ bezw. 93** kreuzenden

Spaltricbtungeu nach den Flächen des primären Prismas (110), wie sie

unter Anderem so schön bei Jadelten zu sehen sind und wie sie Herr

Musehketow bei den Pyroxenresteit im Nephrit aus dem Jarkaud-Thal

erwähnt*), habe ich nicht beobachtet.

Neben den Pyroxenresten sind in tler faserigen Hau]»tnian8e des

Nephrits hier und da grössere, namentlich stengelig gestaltete, oft stark

gebogene, z. Th. auch quer gegliederte Ainphibolkrystalle bis zu 1 min

Länge eingelagert. Auch sie sin<l niamhn»al au ihren JauhMi fasierig.

Uiese Krselieinuni: uiiterscheidel .vidi jedoch nelir wesentHcb von der Zer-

faserung der l'yi(»\ene. Wahrend sie «Ion » iiie Folge i1<m l inwandlnng

ist. muss .sie liier auf eint; Zerspaltung bei der 1 )rfonnation der urs)>riing-

lich geraden, nunmehr aber gebogenen Aniphibolkrvstalle zurückgeführt

werden. — Die Auslöschungsschiefe der Ainphibolsrengel erreicht höchstens

15* (gemessen wurde an Terschiedenen Krvstallen 11— 1.')°). Ihre Inter*

ferenzfarben sind hellgelbbraun. Auch d;< <rii Krvstallen mangoU ein

Pleochroisnni« ebenso vollkommen, wie de» Fasern der Hauptmasse de^:

Nephrits und den Pyroxenkcnien. — Im Querschnitt ist die Spaltbarknt

des Amphibols nach dem Prisma von 124**, sowie die diesen Winkd
halbirende Lage der Ebene der optischen Axen ausgezeichnet deutlich

wahrnehmbar. In einem Präparat wurde auch ein äusserst scharf aus-

geprägter Amphibolzwilling nach (100) im Querschnitt beobachtet: «die

Zwillingsnaht ist als eine tadellos «gerade verlaufende Linie markirt^

während die sehr feinen Spaltrisse nach den Flächen von (110) aus einem

Individuum in das andere hinäber setzen. — Gegen die Umrisse der

grösseren Aniphibolkiystalle lagern sich die Nephritfasern meist normal

1) Y^'l. <lic iliinniichst cim li-'in. ikIo AHt. it <U"> Ihm» A. 13. Meyi'r lind lUe auf dt«a

Clilorit bf-zfigliclicri An^ftlien «Ic« Herrn E. Cohen unter »Strilii^n".
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ID. «odass die ersteren einigermaassou einen Kern bilden, welcher von

finer Aureole mit Kadialstructur umgeben ist. — Aucli hierdurch sind die

zTosseren Aniphibolkrystalle von den Pyroxenreaten wolil zu unterscheiden.

Ob aii* primär oder secnndär sind, d. h. von vornherein im Gestein ent"

yten wtren oder nachträglich durch Molekularnnilagemng aus Fyrozen

eotsianden sind, wie dies fCtr die Hauptmasse des vorliegenden Nephrits

der Pall zu sein scheint^ dfirfte fürs Erste nicht leicht zu entscheiden sein.

Wenn ich auch, wie aus meinen früheren Mittheilungen*) hervorgeht,

da» Bestehen zweier substanziell (d. h. chemisch) identischer, aber ihrem

Ursprünge nach abweichender Nephritvarietäten, — einer primären und

finer seeondftren, d. h. aus Pjroxen durch Uralitisirnng infolge dynamo-

iBeiginor|»lier Procease hervori^egangenon — als möglich hinstellte, so bin

iili bei dem vorliegenden Fall izoncii^t. die letztere Biklnngsweise an-

lunohmen und «lit- broit»'ü para 11* •! faserigen Bündt'l iiuf l'inwainUung

^TüsstTi r, die radialfaserigen Bündel — kleinerer Pyroxenküruer /-urilck-

lufühit'ii.

bli ini)clifi' alior bierbei unentscbieden lasse)?, ob nirbt s<h(»ii ilciii

ursprünglichen Pyioxenit mir Xepbritzusamniensetzuug hier und da prinuirer

Amphibol eingesoblossen war und ob nicht dieser es ist. der bei d<M- Vm-
Taiidlung des Pyroxenits zum faserigen Ampliibol (Nei)hrit) in Gestalt der

ftbeo beschriebenen grosseren Kry stalle und Stengel erhalten geblieben ist,

h er ja naturgemftss als Amphibol die Umwandlung zu Amphibol nicht

nitnutchen konnte.

Die Mikrostmctur des Nephrits von SchahiduUa stimmt, wie man
nebt, mit der von mir früher gegebenen Beschreibung eines Schliffes,

welchen ich einem im Berliner mineralogischen Universitäts^Museum be-

findlichen Stocke desselben Fundorts (Gulbaschim) entnahm*), sowie mit dem
TQO Herrn Muschketow geschilderten Bau des Nephrits aus dem Jarkand-

Thsl flbereiu. — Wenn ich in dem ersten Schliff keine Pyroxenreste fand,

auf welche aufiDerksam gemacht zuhaben, Herrn Mnschkotows Verdienst

i*t. und deren Gegenwart ich darauf in anderen Nephriten feststellen

konnte, so war ich jetzt in der Lage, sie in um so griisserer Anzahl zu

^f obachteu. — Auch in der Farbe gleicht der Nephrit von Sciiahidulla

'l'Mnjenigen <b'> Jarkand -Thaies, welchen Herr .M nstli k <' tow als weiss

^ii* Ijl.iiilicli vvt'iss b(?zeichnet. Ausser diesen hellen Farl^cii erwähnt d<»r

genannte Fors<-her koiiio weiteren, unil » s wird dalu r nicht gair/, klar, w ie

'iarnuf de!» dnukulgrünen Nephrif vom ( iiabe Tiniur's in der Gur-Eniir-

Mosehei' zu Sarmarkand als dem Jarkand-Thale entstammend anzuseheu

geneigt ist Freilich sollen an manchen Fundorten (z. B. in Sibirien und

l) Di.-i.« Z.'it.*ciir. 1^2 und 188. sowie 1S84 (nOO).

t) I>icsts Zeitsthr. 1883 182, unttr „Gulbashcir. Di»>ai r von U. von ;>chlayiui\v», ii,

fielwMfhten ScbreibweiB«} ni5chtc ich die deiits«h«> mit sch t»tatt des onglisclien »Ii vor-

»hes.
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nach «l<>r oben aiigofülirteu Mittheilung des Herrn Martin, auch im Nsii-

Schaii) Nephrite in den aller verschiedonaten Farben nebeneinander vor-

kommen, Aehnlickes Ober das Mineral des Jarkand-Thales ist indessen,

meines Wissens nicht berichtet worden. Herr MuschktHow erw&hnt

femer im Timur-Nephrit eingesprengten Pyrit, sowie Calcit und Qnarz, —
letatore als Zersetzungsproducte. Die Gegenwart des Quaraes stellte er

mit Hflife des Mikroskopea fest nnd fügt hinan, daas sie sich auch ans

der Analyse, als „Ueberschnss an Kieselsäure" ergiebt, — eine Behauptung,

welche die angefahrten Zahlen allerdings nicht zum Ausdruck bringen.

Pyrit, Calcit> Quarz werden im Jarkander Nephrit nicht erw&hnt, nnd auch

in demjenigen Ton Schahidulla sah ich Nichts davon.

Die Beschreibung des Nephrits von Gulbasch^n, welche Herr Schoeten-

sack geliefert hat, ist zu aligeniein gehalten, als daas sie die Möglichkeit

eines Vergleiches der Mikroatmctnr seiner Präparate mit derjenigen, die

sich ans den raeintgen orgiobt. ir« währte.

Da von dem Nephrit vuii Schahidulla nur <lif vier Anulyseii von

Itfrrn von FcUtMiberg (vgl. bei von Seliliiuiatw fit a. a. O. S. •i.')')!!".)

vor]ie<ft'n, orschion eine erneute cheniihche l'ntersu« liiiiiii; ;uithriitisrhcii

Mat<'i'iul8 sehr «'rwiinsj'ht. Dom llfitteningeuienr uml Assistent« n am
hiesigen Mineralugiüchen Institut, Herrn E. Schlitz, bin icli für >\\r sorg-

fältige Ausführung der Arb<'it zu grossem Danke verpHiehtet, welchen

zum Ausdruck zu bringen, ich auch au dieser Stelle nicht unterlassen

mochte.

Herr Schütz führte eine vollständige Analyse aus und bi'stimmte den

(»•'halt an Kalk und Magnesia doppelt. Da» eine Mal wurde die Substanz

mit kohlensauren Alkalien (I.), das andere Mal mit Flusssänre (II.) auf-

geschlossen. Die in Procenten ausgedrückte Zusammensetzung ist:

I. FI.

pCt.

-)7 81

l,5b

Eisenoiydul .... 8,60

Mangaaoxydttl . . . Spur

13,71

Magnesia 22,fil

Kali Spur

Spar

1,75

Satnins 99,96

('nrnbiiiirt man «lie unter (H.) anar^'ireb*^"^'" Zahlen tiu Kalk und

Mague.sia mit den für dir an<h ii n Oxyd.' aus (l.) «Tmittelteii und berechnet

die Kieselsäure nns drr Difb ff nz. so erhält man di<' mit (IH.) nber-

schrit lx'iiMii \\ rrthe oder. w*Min man das Mittel aus (1.) und (HI.) nuiuut,

die unter augegebeuen IVocoute;
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IV.
pCt. pCt.

Ki«B»l8iui« .... 57^ 57.69

ThulHTiI.' .... 1,58 1,58

Eis''t](>x V'liil .... 2,60 260
Kalk '.

13,02 13,81

2S^95

1,75 1,75

Stunm» 100,00

Da» Wasser, welches ilurch Giflheii, d. h. ans der daraus folgenden

(lewiebtsabnahme bestimmt worden ist, bedarf indessen einer Correction.

Herr Schütz bemerkte, dass die Substanz sieb beim Glühen r&thete und

diese Farbe auch nach dem Abkahlen behielt. Es ist dies ein Zeichen,

dass das Eisenoxydul in Eisenoxyd umgewandelt wurde. Die hierbei für

2,G0 pCt. Eisenoxydnl stattfindende Oewichtszunahme entspricht theoretisch

0,28 jiCc, um welchen Betrag demnach die Gewichtsabnahme zu gering

ausgefallen sein muss. Der Wassergehalt wäre deswegen nicht zu 1,75 pOt.,

sondern zu 2,03 pOi anzusetzen, wodurch die Summe bei (U .) auf 100,26 pCt.

ansieigen wArde. Die Vnirechniing auf 100 pCi ftthrt zu nachstehenden

Werthen

:

pCt.

XicMlBitm :'7,54

Thoncrdc 1,58

Eisenoxvilul 2,o0

Kalk .
'

13,78

Kagn«ai» 33,49

"Wtmfr . > . 2,0g

BnnmM 100,00

Zm Oontrole dieser proceutischen Kalilen berechnete ich die chemische

Formel und erhielt durch Division der obigen Grossen durch die zugehörigen

Moleknlai^ewichte die in der ersten Yerticalreihe nachstehender Tabelle

enthaltenen W^he. Die Amphibole sind bekanntlich entweder reine

Hiailicate von der Formel llRiO, oder Mischungen derselben mit einem

Hilicat j^AlgSiO,. Berechnet man die gesammte Thonerde als zu einem

solchen Silicat gehörend, so muss hierfUr tou RO sowohl, als auch von

8iOg ebensoviel Holekel entnommto werden, wie an Thonerde vorhanden

sind. Die zweite Spalte der Tabelle euth&lt die darauf bezfiglichen Zahlen,

welche, in Abzug gebracht, einen in der dritten Spalte angegebenen Rest

ergeben. Dieser letztere zeigt eine sehr befriedigende Uebereinstimmung

mit dem Yerhiltniss 1:1 fflr SiO,:RO.
(Tabell« nfhe mnttehcad.)

Aus den beiden Summen der letzten Zeile ersielit man, dass in dem

Nephrit von Schahidulla die Menge des Thonerde -haltigen Silicats

AAI,SiO, zu dorjonigon des Bisilicats &SiO, im VerliftUuiss von 1 : 40,55

steht. Die beiden Zahlen weisen keine einfacho rationale Bi*ziohung zu*

•blander auf, was die Hineralchemie auch nicht fordert.
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Mol-ZaU BSiO.

Kiesekiare . . . 0,9590 0,0166 0^9436

0,0155 0,01ß5

Eisenoiydnl . . . 0,0360

0,9461

0,5622MftgBMia. . . •
0,9516 0,0155 0,9421

Wabsct .... 0,1128^

0,0466 1,8856

Die Kochnung fülirt zu einem so giinstij^eii llesultate lediglich, wenn

dem Wasser eine den Monoxyilen gleiche Holle zuerkannt und o*? flenselben

zuprererhiiot wird. Mit anderen Worten beweist das Ergebnis!?. il:is> diese

Art der Ik'rechiiung niclit nnr berechtiget, sondern die alh'iii riditino ist.

Der Ausfall der liechnung beweist ferner, dass die mit Hülfe des

Mikroskops festgestellten aecessorisehen Minerale: der griiue Ohlorit. der

Serpentin, der Magnetit und der aus letzterem hervorgegangene Limonit

quantitativ unwesentlich sind, dass aIht tieni Pyroxen, welcher durch Um-
vrandlnng Nephrit lieferte und in zit nili« h ansehnlichen Resten erkannt

wurde, höchst wahrscheinlich dieselbe chemische Zusammensetsang sukommi
wie dem Nephrit selbst

Der Analyse des Herrn Schft tz gebe ich auf Grund der ausgezeichDeten,

aus ihrer Berechnung folgenden Ergebnisse unter allen Umständen vor den-

jenigen des Herrn Ton Fellenberg den Vorzug. Während diese letzteren

zu keinem einfachen chemischen Ausdruck fahren, lässt jene ungezwungen

und mit grosser Prftcision zur Formel eines Minerals der Amphibol-Pyrozexi-

Gruppe gelangen.

Bas speeifische Gewicht bestimmte Herr Schütz zu 2,95 bei 15* C.

Meine Ansichten liber die Zugehörigkeit des Nephrits zu der Aniphibol-

gmppe und über seine Bildungsweise glaubte ich seiner Zeit deutlich

genug ausgesprochen zu haben, um keine Missversiiuidnihse zu vt iiiulasscn.

Trotzdem hat sich Herr Mnachketow, wc!« hcii i( h auf einii^e T^nrichtig-

keiten in seiner Au8<lrucksweise und auf eim-e Yerw echsehin^oTi auf-

merksam machte, bewogen gefühlt, nochmals auf den (JcLienstand znrück-

zukomnKMi und an meinen Aeusserungen eine, wie mir scheint, wenig

glückliche Gegenkritik zu üben*). Ich bedauere, dass das Werk, in

1) Turkistan, geologisch*- und oroyrrapliischp Beschreibung nach B» ubarlitunfjoD

während d«'r in den Jahf^n 1^74 bis 1R^> niisgcfiilirteu 1?<^i«?*ni (in rus«!j'!f lirr Sjirach'-^

Bd. I. 188Ö. p. 381. Es sind seit dem En-^cJicinoiu dos iKtroilondon Bandes, wie man

Hieht, 5 Jahre verflossen; ich hatte indessen keine (jelogonl)oit gehabt, den hier be'hsodeltMt

GegeoBtsnd inxwisehen sn heifihrcn und hielt 08 andererseit« nicht für tngebracht, niicb

ans diesem Anlass allein zu AasMxn. fothfiiner haben ein nnifsllend ilhes liebervn^
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welchem mir eine Seite gewidmet ist, in rassischer Sprache geschrieben

ist and ich weder darauf verweisen, noch die Stellen wdrtlich reproduciren

kann, sondera Qbersetzen muss.

Herr Muschketow hatte frfiher*), wie schon bemerkt» die Gegenwart

»ines Pyroxens in den Jarkander Nephriten entdeckt und daraus gefolgert:

^Die Anwesenheit dieser Krystallansseheidnngen Iftsst die Meinung anf>

kommen, dass die ganze Masse dieses Nephrits aus mikrostrahligem Diopsid

bestehe.*^ Von der Haltlosigkeit dieser Annahme hfttte der genannte

Forscher sich selbst leicht fiberzeugen kennen, hätte er bei seiner sonst

to sorgfAltigen Untersuchung nicht unterlassen, die Auslöschungsschiefe

SU prfifen, welche ihm bewiesen hätte, dass er es mit einem Mineral der

Ampbibol- und nicht der Pyroxen-Grnppe zu thun hat An einer anderen

Stelle geht or einen Schritt weiter*) und meint: ,,man* sei „zum Schlüsse

berechtigt, dass der Nephrit ein dichter Strahlstein der Diopsidreihe und

keineswegs derjenigen der Hornblende ist". Auf der nftmlichen Seite findet

sich dann ilie Behauptung: ^Jedenfalls bildet der Nephrit (was ja aucli

ganz richtig ist) eine dichte Varietät des Strahlsteins", indessen mit dem

Naohsatze: ^«ier aus verschiedeutii Fundorten verschiedenen Mineralspecies

anziiirehören scheint.^ Herr Musl lik f'to w bemerkt endlich, dass seine

„Brubachtungen an den Nephriten aus .farkand (lartliuii, dass diese zur

Diopsidreihe gehören." Demnach lässt eine BeubiU litiing zunächst nur

'ine „Meinung aufkommen" und einige Seiten weiter, oIiiip dass irgend

'•tvsiH Xeues zur Bestärkung dieser Meinung hiiii'.ugükoiniiien wäre, wird

Hie zu einem „bert'clitiu'ten Scliluss"! Ich stellte seiner Zeit fest, dass die

jcanze Ausfüiii un;j: auf einer Begriffsverwechselung beruhe und dass es

einen ^Strahlstcin der Diopsidreihe" nicht gebe, weil Strahlstein ein

Amphibol und kein Pyroxen si-i. Ich fülirtc weiter aus. dass mancher

jdirlt wohl aus einem Pyinxi-nniineral hervorgegangen sein mag, worauf

«Iii- Zi rf:!f*<'run'Z der Pyroxeiirest»' liinweist. Dass ich diese Rildungsweise

i>
d(<< [i keiuestulls für alle Nei>hrit(' in Ans]»i üch nehmen wollte, geht, wie

mir scheint, aus meinen Worten, namentlich aber auch aus dem von mir

frtHtcu oft ihr Dast^in neb<'n »ieu Berichtigungen, mögen diese ihnen auf der S|Mir folgen

«xlt-r üp&ter g<'.irhckeu. — Auch liier »tötkit inan auf zahlreiche Irrthümcr und Ver-

wechselnagea vnd iwar kehren diesellwn wieder, welche in der Abhandlung in den Verh.

tainer. Ges. St. Petersburg 1B82 (2) 18 rorkamen, bin auf die Bezeichnung do.s JudeTt von

Barrna aU Nephrit. So wird u. A. Kawn-Kawa als Tan<riwrii anfjieführt., die auf «TJjteres

bezügliche Analjae Uer Herren Melchior und Majcr auf Ictzt^rtu» zurückgeführt und

behauptet, dass nach Toijgenommener Conectnr dnrcli Hem Berwerth, die Analyse auf

Sowenft pant Also «in Bowenit mit IB^ pCt CaO! Es ist geflhrlich, Dinge fu referiien,

di*' man »<^lb>t nicht gelesen hat.

1) V. rli. Mnu'T. Ges. St. Petersburg 1882 f2) 18. S. 38. Wenn i. h \u-\ diesem, von den

Herren H<-ck und Muschketow gemeinüaro vcrfas^iteu Aufsatz nur immer deu let2teruu

dtiffe, so getehielit dies am de» Gmndeif weil vom errteren nur der chemisebe Theil

fcmöhrt.

i) ibid. p. 67.

r
Dlgitlzed by Google



Arzruni :

gegebenen Schema der Enistehnng und Umwandlung dor Neplirite*) un-

zweifelhaft herror.

Herr Muechketow erwidert nun darauf'):

„Herr Arzruiii, welcher da*» von mir zuerst beobachtete Auftreten

di\s Pyroxons in don Nephriten im Allijemeinen bcHtätiote. gehrieb dieser

riiatsache eine andere Bedontung zu, als ich: er erklärt sie durch die

sogenannte Üralitisirunp. d. h. durch die UniwaTidlun^ lics l'yroxens in

Uralit. Nach Herrn Arzruni wären also alle (sol) Neplirite urs]»rünglieh

Pyroxeiic gewesen und liätten sich erst .spater in eine Aniphibolvarietät

nnin:e%vaudelt. Demnach besteht der Unterschied in den Ansichten bei

mir und Herrn Arzruni wesentlich darin, dass ich ein selbständiges und

der BildungBweise nach primäres Auftreten äiweier Gruppen von Nephriten

:

pyroxenischer und amphibolischer annehme, während Uorr Arzruni

die amphibolischen nur als T'roduct der Uralitisirung eines ursprüniclichen

Pyroxenminerals zulftssi Ich leugne keinesfalls die Möglichkeit eines

solchen im Allgemeinen in der Natur ziemlich yerbreiteten Vorganges,

obwohl ich in dem Aufsätze des Herrn Arzruni keinen einzigen einiger

•

massen gewichtigen Beweis su Gunsten seiner Ansicht im gegebenen Falle

finde. Von der anderen Seite sehe ich aber auch keinerlei Unwahrschein-

lichkeit in meiner Annahme, gegen welche ich ebenfalls in dem Anliiatse

des Herrn Arzruni keine einzige positiTe Widerlegung finde und auch

nicht denken kann, dass Herr Arzruni die Möglichkeit einer gelbst-

8tftndi<^en Entstehung zweier so sehr verbreiteten Hineralspecies nicht an-

erkennen sollte, Dass er mit mir nicht einverstanden ist, erklärt »ich mm
Theil durch ein Missverständniss, zum Theil <hirch eine wilikm liehe

Dentung meiner N\Orte. Das Missverständnii^s ist da lurch hervorgerufen

worden, dass mein runsischer Ausdruck „luisdiiol vi kamen", mit welchem

ich nur den Charakter der Structnr des in Frage »teilenden (iesteins an-

gehoTi wollte, (im deutsclien Text unseres x\nfs!itzes) mit dem Worte

„Strahistein" w^iedergegeben worden ist, welches, wie bekaunt, eine selbst-

ständige Mineralspecies bezeichnet. Hierdurch hat sich offenbar der Sinn

meiner Worte geändert, was auch Herrn Arzruni Anlass gab, mir solche

Schlussfolgerungen /.uznschreiben, TOn denen ich erst aus seinem Aufsätze

Kenntniss erliielt."

Entweder kämpft Herr Muschketow gegen Windmühlen oder er ist

der deutschen Sprache nicht mächtig genug, um meine Bemerkungen zu

yerstehen. Nur auf letztere Weise erkläre ich mir, dass er mir die An-

nahme einer gleichartigen Bildung aller Nephrite und deren secundäreu

Natur imputirt Es sind ihm offenbar ans demselben Qrunde auch die

Beweise eutgangeu, welche ich für die Rolle des Pyroxens in den Nephriten

n L>ioHP Zoitschr. 1884 (300).

A 2; lurkiätau 1. c.
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«nfftbrte. Beilftafig bemerkt, igt die Ansdrocksweise des Herrn Musch-

ketow nichts weniger als correct; nicht die Gegenwart des Pjrozens er-

küre ich durch Uralitisiriing — das wftre ein Nonsens — sondern schliesso

•af Uralitisimng aus der beobachteten Umwandlung und Zeifaserung des

in Resten erhalten gebliebenen Pyroxene. Was den russischen Ausdruck

^lutsehis^i kamen** betrifft, so deckt er sich nicht nur vOUig mit dem

deutschen „Strahlstein",
—

^ soviel Kenntniss der russischen Nomenclatur

traue ich mir su, um es su behaupten, — sondern ist eine wörtliche Uebor^

letiung des letzteren und wenn Herr Muschketow denselben in einem

anderen Sinne gebraucht, so verffihrt er eben willkArlich, alle russischen

Faehgenossen werden mir sicher darin recht geben. Wenn man aber

aoch Ton der Unaulftssigkeit, feststehenden Ausdrücken eine willkfirliche

Bedeutung zu geben absieht, und mit „Strahlstein*' nur ein structurelle«

Merkmal bezeichnet, so muss ich bekennen, dass Herr Muschketow, falls*

er einen „Strahlstein der Diopsidreihe'' jemals gesehen hat, yiel giflcklioher

gf>wesen ist, als ich; denn der Nephrit, welchen er zu dieser Reihe rechnet

ist allen seinen physikalischen und chemischen Eigenschaften nach ein

Amphibol. — Wenn endlich Herr Muschketow durch meine Folgerangen

ins seinen Beobachtungen überrascht ist, so kann ich nur bedauern, dass

ibn die logischen Consequenzen aus denselben entgangen sind.

Das Thatsäohlicbe in der Arbeit des Herrn Muschketow Torkenne

ich nicht im Mindesten, meine aber, dass er bei seinen Schlüssen etwas

or«i1i^ vorfahren ist und sicher besser gethan hätte, die Richtigkeit meiner

daroaligt'u Bemerkungen zuzugeben, als auf Irrthümern, die ja Jedermann

ni«hr oder weniger begebt^ durch complicirte, wenn auch wenig glückliche

bewebfährnng und Yertheidigun«; zn bestehen.

leh liatte Gelegenheit gehabt, mehrfach auf ünterschiedo, wolcho

Nephrit«; Ton Terschiedenen Fandpunkten hinsichtlich ihrer Struc-tur und

d»?r in ilinon fingeschlosseu vorkomnieiKlon Minerale zu orkenntMi geben,

liinzu\v<'i<ien und dies»? Unterscheidungsmerkmale zur Feststelluu«; der Her-

kunft niaueher Nrpbrit«* zu verwi-rtlien. Namentlicli aber veranlasste niieh

liux typische und cunstante Verhalten süiiinitlicher von mir mikroskopisi Ii

untersuchten Xepbritobjecte der schweizer Pfahlbauten die mehrfach an-

gL'Uüütm<'ne Herkunft des zu ihnen verwendeten Materials ans dein fernen

('fntralasieii mit Bestimmtheit zu widerlegen, da mir die ctutralusiutischen

(Obrifrejis amli die sibirischen, neuseeländischen u.a.) Nephrite ein durch-

aus übweiclieiides uiikroskopisches Verhalten ergaben. Nur die Nephrite

aux Alaska fand ich <len schweizer Pfahlbau-Nephriten täuschen<l ähnlich,

was, wie ich hoffe, uicht einmal dem wüthendsten und fanatischsten An-

1) Latsch Sfnhl; httidhis^s strshlig; Kimen = Stein. E« iit ülmgens woU Jeder-

nunn liekannt, du» die roMische iinDeralo(d»<'he Terminologie, als eine im Vergleich in

^'r L utst hen vi. I jMngere, such MMMt «ioe Uncnnme von deotselien Ansdrfieken übersetst

tud auCgenoflUBea hat.
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häuger des prähistorischen intercoiitinentalen Verkehrs und der In^iort-

theorie Anlass geben wird, directe and intime Beziehungen zwischen den

Bewohnern Alaskas und den Pfahlbanern der Schweiz abzuleiten.

In einem ,on Nephrite and Jadelte*' betitelten Aufsatze haben sich

die Herren F. W. Glarke und G. P. Merrill in Washington*) auf Gmod
eigener chemischer und mikroskopischer Untersuchungen, in Betreff der

Durcbfahrbarkeit einer Unterscheidung der Nephrite yerschtedener Her-

kunft mit HOlfe des Mikroskops ^zum Skepticismus bekannt"*. Zur Stütze

ihrer Ansicht führen sie an, dass geringe Variationen lu /lU^iiiiHiiensetzung

und Structur nicht nur in weit entfernt liefrrniicn (Jcsteinen. sondern auch

innerhalb eines uiul tlt ^selben Ciesteiiics vorkumniL'n, Diu«;«', die an bich

ganz richtig umi iiueh mir bekannt sind. aber st>lchen Verscliieden-

heiten vom pi'tn>graphischen StntHli)unkt. wie dl»' i;oiiannt(>n Forschor

meinen, k<M*no Bedeutung bfi/nniesscn sei, ist eine andere Frage: vorläufig'

hisst sich nur sagen, dass bisht r kein flewicht auf soklie Uuterschiedo I

gelegt worden ist. Das obige Bekeuntuiös ist aber immerhin wertiiToll,

weil es aufrichtig ist es ist aber nicht ausgesclilossen. dass der Skejiticismas

im vorliegenden Falle sich beseitigen liessc durch grossere üebung im

Mikroskopiren.

Auch einer anderen Beliauptung der beiden Autoren, — dass das

specifische Gewicht das einzige practische Mittel sei znr Unterscheidung

zwischen Nephrit und Jadeit, — kann ich unr bedingungsweise beistimmen.

Die Bedingungen sind: 1. Sicherheit, dass man bei den zu bestimmenden

Objecten nur mit einem dieser beiden Minerale zu thun hat und 2. Noth-

weiidigkeit, die Objekte unTorletzt zu erhalten. Die erste ist schwer

erfallbar, weil innerhalb des Intervalles des specifischen Gewichtes 3,00

(angebliches Maximum für Nephrit) und 3,32 (angebliches Maximum fQr

Jadeit) auch noch manche andere Substanzen, die äussorlich Aehnlichkeiteii

mit den beiden iu Itede stehenden J^liin ralen besitzen, fallen können.

SuU aber, die Erfüllung der ersten Bedinuung vorausgesetzt, auch noch

die zweite eingehalten werden, su bleibt gewiss kein anderes verwerthbares

Merkmai übrig, als das s|>ecifis( ht' ( lowicht, welelies indessen, wie bckanTit.

bei nicht nbsolnt reinen und einlieitlichen Substanzen stets schwankende

Grössen ergiebt. Es kann unr eine gewisse Wahrscheinlichkeit, nicht aber

eine unbedingte Sicherheit in dtn- Bestimnuiog der Miiieralspecies ver-

schaffen und nur dann wirklichen Werth erhalten, wenn i>s neben anderen

Merkmalen berücksichtigt wir<l. Es kann wohl eine Anleitung geben,

nicht aber als untrügliches Bestimmungsmittel verwendet werden. Für

mich bleibt immer noch das mikroskopische Verhüten, daneben aber die

Probe auf Schmelzbarkeit und Natriumf&rbung der Flamme das Ent*

scheidende. Das Mikroskop gewfthrt die Möglichkeit zwischen Amphibol

1) Fkoced. U. 8. National Moflenm. 1888. 11. p. 116. VgL namentlich p. ISS^llO-
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ond Pyroxeu zu untorscheideii und die faserige Ainpliibolvarietüt, Nephrit,

zu erkfiiiien, um aber zu erfalneu, ob im gegebeneu Pyroxen Jadeit vor-

liegt, niuss iiiaa zm- I'^lammeureactioii und zum Schnielzvcrsuch grciffii:

lielbfarbung der Flamme und leichte Sehmelzbarkeit entscheidet dann tur

Jadeit. Dali" mau duh zu uiittnsuchcudt* Obji-ct ulrlit im ( lei ijigsten ver-

U'tzeiu so niuss man auf eine Sicherheit in der Btstimmiuig verzichten

und sich mit der \\ alirsclit-inlii hkeit begnügen, welche dann aber natür-

lich, je nach dem BcDhaditcr. sich in recht srliwankcnden (Irenzeu bewegen

und von der AValirhcit wohl auch weit entfernt liefen kann. UeberhaMpt

nimhuf icii das Verfahren, welches bei Körpern mit nmuüigtaltit^en Kigen-

31 haften eine einzige dieser letzteren, und möge sie auch noch so maass-

gehend sein, lioraüsi;r( ift ninl sie als sicheres liestimmungsmittel verwertheil

zu kennen glaubt, princi|ti(dl als durchaus unwissenschaftlich bezeichnen.

Kiiieui ähnlichen Verfahren venlaiiken wir auch den zweifelliaften Vorzug

einer Bereicherung: der Terminolo^Me mit so unsinnigen Ausdrücken wie

„N'fphritotd**. welclicn mau unbeschadet mit dem allerdingn nicht so schiai

uud iiarneutlicii nicht „wissenschaftlich'' klingeudeu: «harter grüner Stein'"

ersetzen konnte.

UiHMIt (ir likMl^ Mft. im. 3

0'
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Besprechungen.

Goaii, Wilhelm. Das nordtselie Wohnhaus während des 16. Jahrhunderts,

sonderlich im Hinblick auf das Schweiserhaus. Sammlung gemein-

erstilndlicher wissensehaftUcher Yortrftge Ton R. Tirohow und

W. Wattenhaeh. Heft 131. Hamburg 1891.

Die Schrift von Ooets besdilftigt sich bcconden mit dem bütgeiliehen tfatnc nnd
seiner inneren Einrichtung nnd mit dem Schlossbau, wie beide la der Zeit der Renaissance

in ScRndinavien, Deutschland und dor Schweiz rilhiiahlich aus d«Mi» nauomhause sich aus-

gebildet haben. Wir finden darin eine erwünscht«' Kt gAnzun^ zu den ia jüngster Zeit mit

eiflmilichera Eifer betriebenen Studien n1>er die ursprüngliche H«uf<ifm bei den ver-

tchiedenea gennanischen Stimmen. Bartels.

Heinrich Brngsch. Steininachrift und Bibelwort. Berlin 1891, All-

gemeiner Verein für deutsche Lilteratur. Kl. 8^ 344 S.

Der berühmte Aegyptolo^rc hat in der vorliegenden, ungemein inhaltnetchen Arbeit

aeinc Kunst der DnrstrIIimEr wiederum in i,^!;^^» !!!!»-!- W. isi» zur Anschanunp' «gebracht.

Die schwierigsten und am meisten verwid(clton Aufgaben werden mit spielender Leichtigkeit

von ihm gelöst. Die altägjptische Geschichte bietet an sich für das YerstÄndniss der

grossen Leterwelt tabhreiche Ersehwemngen: nicht nnr die Dunkelheit der Ueber*

liufcrung, londeru fast noch mehr die voHkoiniii>'no Eigenart des Landes und des Volkes

erfordern so zaliln i' he Erklärungen, dass dem l.eser eim^ inigli ii h grössere Verti«»fu»>«r in

den Stoff zugemutlit t werden niust», ala io der Beschäftigung mit der (ieschichtc eine»

der nm sonst gel&ufigen Völker de» Alterthums. Dass der Verf. diese Klippen glflcklich

ttlMnniaden hat, mnss ihm um xo höher angerechnet werden, als er sich einen Abschnitt

der ägjptisrbt^n Geschichte ausgew&hlt hat, in welchem zum ersten Mal die Beziohunir- Ji

der Pharaonen zu den östlichen Narhbai Völkern in voller Stärke horvortr(^{*»n Psilfistina.

Syrieu und Assyrien werden zur Zeit der Uaiuessidcn in den Kreis der ü^^^ptisclieu Politik

hineingeiogen und der Einflnss dieser Beriihrung macht sich bis tief in die Innere Politik

iiinl Holigion.Hgeschirht^ <les so lange abgosrhlossen^'U Stuates ^'fltend. Manche der Völker,

wt'ii hi' dabei in den Vordergrund tr. f' ii, wie die Hetitrr '''beta. Hittit<'r\ «ind noch so

wenig gekannt, dass sie bis vor Kurzem mehr wie ein episodisches Ausseiiwerk in der Ent-

wicklung der orientalischen Knltnr erschienen. Der Verf. versucht es, mit kftbner Band
den Schleier, wenigstens an einte Inen Funkten, lu lüften nnd mit grossem Geschick wihlt

er aus der Ueihe der streifenden Völker das hebräische, dessen fii scliii hfe durch die aus-

führlichen TIeberlieferungen der Bibel auch dem gewöhnlichen Leser verhfiltntssniSssii,'

vertraut ist. Diese Seite der Betrachtung ist in England seit langer Zeit populär uuJ

sia hat nieht wenig dazu beigetragen, die Aufinerksamkeit der englischen Untersucher auf

Aegypten zu lenken. Ja, man kann sagen, dass dadurch den Sgyptologischen Studien «in

grösserer Gewinn zugefallen ist, als den palasfiiif ii^-iscln n. Der V« rf. bringt aus d-'m reichen

Schatz seiner literarischen Kenntnisse und seiner eigenen Entdeckungen eine Fülle von

Thatsachen und Vergleichungen bei, welche, speoiell für die Zeit und die Geschichte Ton

Moses, den NadiweiB an fthren bestimmt sind, dass d«t «Bibelwoit" nuf Wahriwit beruht

und dass sich lahlreiche Zengnisse fSr die Znvarlissigkcit d«r Angaben der heiligen
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Seimft beibringe» latten. Wir dfiifen in dies» Besi«hang das Werk des Verf., such wmr
wir iiirht jede Deutung (U sst lben als gesichert beieichnen wollen, der allgemeinen Auf»

ni! rkNanik.Mt rlrinpf^tnl eiiij^fehlen. Inübesondere sei hingewiesen auf die erst kür/.lirh er-

<rhios.<«^iie Steiniuscbrifl vou der Irisel Sehel bei JBlephavtine (S- HS), in wi^icher vun

7 Hungerjabren die Bede ist^ und auf die neue Dentung des Dnnrhxugos durch das rotbe

Men (8. 928).

VÜT die Anthropologen giebt es noch i-inen be.sondoren Genuss, der der Mehrzahl der

I K*fr «'w;i>- weniger bequem sein dürfte Es ist dios die Erläuterung der biblisehfri

Vüikcrtafel im 1. Buch Mose Kap. 10 ;S. 49). Hr. Brugsch betrachtet dieselbe als

riae Dantellang der ciTilisirten Tdlkerstimme der lliesten Welt, nnter Anssehluas der

batbatisdieti Bewohner der damals bekannten Länder, insbesondere der Neger. Eni die

A'^?vpt<r ffi^len ^(i ileii iln-i Rassen (IfT si-iiiiti-iclioii Völkertafrl ilii- Nt-irfr als vierte Rasse

liiniu, abt-r diese bildete in der Reihe der Stammväter ihrer Völkertalel nicht das letite Glied,

>»udem das dritte, während an deu letzten Fiats die noch iu barbarischen Zuständen

febendc und banpisichltch mit den. nach den nördlidi gelegenen libyschen Gebieten

Afrika« von Norden her über das Meer ausgewanderten Stammen in Verbindung ge-

*ir:i<-htf wei<xe Rasse gestellt wurde [S, 51). l>ic Eintheilung erfolgte al^o anf Grund

•l^r Hautfarbe: 1. die Rome, die Üas&o Haius, die Hamiten, zu denen aacl) die Aegyptcr

illihen, die rothe Rasse; 8. die Amn oder Imii, der gelbe oder gelbbraune Semit; 8. die

Sehasif die schwarz- oder braunh&utigen Negerstirome; 4. die Tamehu, die weissfarbigen

JiphcfjtcD, die, wie schon erwähnt, vimi Nonlor! eingewandertm Enrojjüf'r in den Küsten-

Ufnlf>ni dts libvschen Nordafrika Hr. Brujrsch Ifisst si^ von den Hamiten dos Nilthals

darrh eingewanderte semitische Stäunue der Tehenu (iu der äpatereu Marmarica) und der

Uise des Jnpiter Anunon (Siwah) getrennt werden. Diese Eintheilung ettfs|iiieht den

'arbigeo Bildern, welche noch bis heute auf den Tempelwänden Aegyptens erhalten sind.

AWr si'' verwirrt ^kh selir liald, wenn man '-icli in das Einzelne einlässt. mmn\ wenn

man den Entwicklungsgang dieser Rassen, spcciell den der Uamiten und iSemiten, ins

ioge fasst.

Die rothen Stimme, die EiTthrter, hatten nach dem Vett ihre ftlteaten Sitae iu den

Kn.«tonlindern de.« rothen Meeres, das von ihnen seinen Kamen trägt. Ihre Farbe war nach

den Wnlirisitzon vorsrbir-df'n : das Roth d^r südlichen Stämme £»lich dem geronnenen Blnte;

ilie im Norden, in Unterägj'pten, an den phonicischen Küsten und in Cypem sesshalt gc-

«ordenen leigten einen helleren Ton. Die altägjptische Sprache, bis in ihrem grauunntisebem

Bau hin, stellt eine ältere Stufe des Semitischen dar. Sem ist der Utere Bruder von Harn

'f. ^^r. .D- r rothe ägyptische Bruder wanderte sclion frühzeitig ans seiner nnbekanTiten

l rbiniiatli auf asiati.«chen (? asiatischem? Kef.) Boden aus, nahm seine Richtung über die

»ödlKiteu Iheile Arabiens, nach dem Westen, zog in das untere Kilthal ein." Sie brachten

dk Geilte, den Weisen, den Dnttelbauro, die Fersen mit; als ehiheimiseh betrachtet der

T«7f. dagegen den Diukelweizen, die Wassermelone, Lotos, Papyrus und allerlei Stachel-;

V'wirhie nnd domentragende Bätime. Aus ihrer Berühnmg mit d^-n dunkelfarbif^rn Vr-

MQvobnem entnahmenn sie die Bekleicluug der Priester mit LeopardenfeUcn und dai>

8sdM>lichwett der Könige. — Dieser ersten Einwanderang folgten im III. Jahrtausend,

abo sdien in geschiditlicher Zeit, neue Stimme der Bothhiatc, aber diese fuhren von

d»n «mbi'rh. n Küstfnfjr'tj. ndi n aus über das Meer und nahmen ihren Wof,' nach «Ii n Go-

«taiien und Hinn«>nländern .'\ethiopiens nilwärts. Sie tragen den Kani' u von Kusch,

im Lrstgeboreoen HamX wie denn auch das älteste Arabien „wie ein e< ht knscbitisches

Laad meheint.'' Sie erlangten bald das Uebergewieht Aber die Eingebomen, deren Sitte

»'•rlwirt» bis zum ersten Wasserfall reichten. Ihre Hauptstadt war Napata am Berge

bAtiial. — Inrwt^< !i« II hat!'' sirh «an dt-r ostafrikanischen Kii>lf des .\i tlii'fjs'^nreirhps. niit

•i^aa Mittelpunkt Pwene in der Nähe de^ heutigen Suakiu, bis nach der abessinischen
,

(Mfrenie hin ein neuer Stamm von Rothhiuten festgesetst" Soweit Ref. versteht, schreibt

'It Yttt, Pwene fBr Puni; in die Nibe desselben verlegt er das „Land Gottes-" und daa

r»radi<>s \8. i*», til), sowie Ophir. Der eben erwähnte „neue" Stamm seh- int üliriiri'ns vnn

4'ai Vi-rf. in dorn zweiten gerechnet zu werden, denn er wendet sich nunmehr erst xu

d^m .dritten Schwann der Ruthbäute", der «in «Itestir Zeit seinen Weg nach den Ge-

staden dea MitteImeeres nahm'', su den Kfistai des spiteren PhOnidens (Kanaan)
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und iiAch Gjp«ni, demeit Bewohner in der Mitte des II. J«hitaiisends »nf den Winden
igjptaMiher Or&ber and Tompel rothliRutig gemalfc sind. Ancb «ne de« ««yriseh-

araumischeo Landschaften PYschcinon Rothliünt.' 'S. r>8' uobcn j^olb- uud liollfarbigfii

Menschen (Semiton); der Verf. verwPist zur Kiklärun;r auf d«^n anä Knsch iiarli Bahyl<»ii

eingewandorton Niuirod der Vöikertafel {ü. 35, ö8), den grossen Eroberer, iiml staluirt

«UBdrficUich asiatische Kuachiten (S. 59), tu denen er trote seiner Sprache auch Kanaan
(S. 60), sowie eim- 8JiS3'rische Völkergrupiie ain Olii^rlanfe des Euplirat rPclui.M. W«. das

iu (h r Biln l als Put, riL'yyttisch vielleicht Pit, in den Keiüiisi In iften Puta iicbt u Kii'< Ii i^r-

wälmte Volk unterzubringen sei, l&sat der Verf. unentschiedfn. Er schliessi diesen Ab-

ecbnlit nut den Worten: (es) «eiweheifien die Itotliliiata im liande Ensch, in Aegypten,

in Phftnieien und in den nördlichen Bnphratebenen als die ftItMten Triger der Knltor-

arbeit, als die ersten Grüinlrr grosser Staaten. Nachdem sie ihre Anfgabe gelöst hatten,

traten die Söhne Sems in ihre Fnsstapfen und Harn wurd«^ zum Knr>rht<» Sonis" (S. 63). —
Was die Semiten betrifft, lääst der Verf. sie vom uördUchen Arabien bis zu deu

armenischen Qebirgon und von den Enphratlftndem bis sn den Ufern des Ifittelmeeres

sitzen. In dem sfidlichsten Tlieilc, von der Grenze Aegyptens bis iia< Ii Sodoin nnd dem
peträischen Arabien, erwähnen die ägypti^« umi liiLli^« In n T' ito ilas \'(»lk der Si'iriton.

welches mit den Edoniitem identisch zu sein sciieint. Dauelsen ünden sich für die in

der Wüste des läthmus ausa^rsigeo arabischen Stämme, nach Brugsch, die Namen Scha&u

(die Wandemden), Uaniacba (noch JUter, Menschen anf dem 8ando) nnd Memascha (Sand'

länfer). V- Im t die ethnologische Stellung der Hetitcr lässt sich der Verf. niclit ans; er

sagt nur: „Die weisse oder in llrotho OesicbtsfarVic (mit laTijr'r"lr<^hten >lnndbärteD) Iftsst sie

fast als Kinder Japlieih's erseheinen, wenngleich die Schrift dies vers. hweigt" (S. fi9).

Ueber die anderen beiden Rassen, die Neger and die Weissen (Japhetiten), mog«* mm
das Original nachhisen. Ref. niöeht« nur noch einen Punkt hcnrorheben, nehmlich daas

der Verf. (S. 72) erklärt: .T>i( N'i,''il»' volk» nni^', wilclu' sich bis über die Südgrenzo

Af crvjitpns hinaus anf dem alten Hoirnathsboden ausbreitete, lifferte durch kuschitische

Paarung den mehr oder weniger reineu Stoff des heutigen broiizefarbigcn Nubiers und des

Bedsche- Hannes her. Dero Kennexange wird rotbo Stich unter dem Bronieflbenng

nicht entgehen, welcher die Hautfarbe beider Typen wie Sillu rstanl) dnrchzitlert "

Leider \<i nirlit jedem „dii'J Krnneraugc" geg^eben. IM. bat sich nach '^fitier Rück-

kehr aus Aegypten wiederholt über die Frage der Hautfarbe ausgesprochen CVi rbaudl. der

G<Mellicfa«it ffir Erdkunde 1888, Nr. 9 nnd Corro8|iondens Blatt dor dentschra anthrO'

pologischen Oes. 1888, Nr. 10). Seine Beobachtungen ergaben, ilasa die Bant färbe der

Aegypter gar nicht roth, sondern gelb oder gelbbrann ist: das au.»g«'sprochene Hoth ist

die Blntfarbe oder, wie Ref. damals ausdrückte, „thirchschinnnfrTtde« Wntrntb an«; df»n

oberflächlichen GefiLsseu der Haut", nnd es findet sich dah«-r auch nur bei Mann •tu, wcb-iie

entblfisst gehen nnd den Einwirkungen von Sonne nnd Lnft anhaltend ausgesetst sind.

Was Hr. Brugsch sagt, ist unzweifelhaft richtig für die WandgemSld«-, von denen er

spricht, fr» ilidi aufb nur für di'- inäiinlii bfii ; ali. i i s i.jt nur bedingt riehtit,' für die Le-

benden. Jedenfalls ist e» eiu gefährlicher auf ein so Tariable» Merkmal hin etlino*

logische Rfickschtfisse, t. B. anf die Ableitung <ler Nubier nnd der Bedjn oder der Nord-

asqrrier, la machen. Keiner dieser Stftmme hat ansgesprochen nigritlsche Züge an
sich, jedenfalls nicht mehr, als die sonst noch vorhandenen Kusibitoii Bei dem au.s-

gepr?i;rf on Scheninti^nins der ägyptischen Kftn^tlf r mat' <-s aber immcrlun richtig sein, dass

die alten Aogj'pter die Nordassyrier für Hamiteii hielten. Ob sie dazu mich an«iere

Grfinde, als die Hantfarbe, hatten, ist nicht ersichtlich.

Sehr zu bedauern ist es. <lass Verf. sich öber sein. Au tlussung der libyschen Sprache

trar nirlit nusläs-st. Früher sehien er ;reiieigt zn !'"t;?f. r - al> <-h\> licr fiiryjifivi b, n

nahe verwandte su betrachten. Er wäre dies gewi^^ m bi-merken^werther Anhalt liir »üe

ethnologische Klasdfilratioa. Sollten idch die Ae^'vpiologen Ikbertengen kAnnen, d«m
der Unterschied der Uantfarbe zwischen Hamiten, Semiten nnd Tamdta nor ein quanti*

tativer, aber nicht ein qualitativer ist, so wird ibnen auch die ptimitive Zusammen*
gehtirigkeit dir i t l?a sen nicht als etwas Fremdarti^r' s i r^ heiii*n.

Et» sei zum .Schlusüe noch erwähnt, dass der Verf. den Slaiiun der HykM»> ~ Hyk-

Schasu oder HjkWSfhos, »Könige der Schft«u> Araber" svttt und daifs er diese Invasion
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«af ^eiiie au« KuMskiteu uud beiiijten gemischte Meubchcninciige' bf/ielit, „weiche •iic

tlwra g^tndnnmi« R«ifn«th so den iMlicbeti G«st«ieB des EiTthiÜseheii Mecm verüeMen,

nm in da«; hfltai^obiet «insufallen nodww Wohnstätten ta grfinden, %vob«'i den en^rgiaehon

Kiisrhiton di<- heherrschcnde titcllung zufiel." Gegt-näher dm wohl l)e;,']aubij,'teii Stiituen

>I«T Hvk SOS-Könige dürfte i s etwa« schwer sein, in dieseu die Al»bilduiij.'t n von Kusrhiten,

•Isü \iiu Uauiiteo, zu irkeniion. Und, A' irchuw.

Na\illr. Ktlotiard. Buhastis (1?^R7 ^9). Eiglitli Momoir ot tiio Hj;ypt

Exploration Fund. London 18U1, K.egaii Paul, Treuch, Trabuer k Co.

4. 71 p. with 54 phites.

Der vortrefflich aasg«";faft. t' ]{ainl fiitliUlt dio Krtr''l»dssfl der dr<'ijahrigon Aun-

frabuiigi'D, welche der Yert. mit iMitteln deei Egjpt Kxploration Fund in Teil Basta in

ÜnterilgypteD, in derNihe von Zaga/ig. v^ramtaltet«. Sie betrafpn die grösstpntheilB ver-

schütteten Uaberrette der im Alterthnm w.'ii Im rri!i!iit<?n tmd durch Hcrodot gepriesenen

T>'mj).'H»niitr'Ti v*m Ruliastis, A<'\\\ I'i B. >oili Propheten K/.echiel, ib'in Hauptsitze der

Verehrung d<r katxenkuptigen tjottin Hast. Obwohl die Zerstörung dieses Platzes, der

de« KteU erneuerten Einfällen der östlichen Volker ausgesetzt war, eine fa.st unglaubliche

S»v«Mn tat, so hat der Vetf. doch mit unennfldlieher Hingebmig die AiiBgnbung in einer

YalbtlnAigkeit ausgeführt, da.ss nichts mehr \(mi irgendwie neniienswerthcn Aherthflmum
nnontTg'^suclit u'< T'liebrii ist. Der grösstc Theil der Fnnd-ffirL ist in das »letie Muf^eiiiM v<m(

Ubizeh und in das Briti.-sh Museum in London gekommen, doch »ind zahlreiche, zum I heit

iMent veithvone Stöcke in die versduedennten Hnseen, Genf, Boston, Sidney, Paris,

Bnigee «uch nach Berlin abgegeben worden. Zu groeaer ireberraschung hat sich bei der

Erforschung der Inschriften herausgcKt«dlt, dass das Alter von Bubastis ganz weit in das

alte Ueirh heraufreicht; Inschriften der Pjramidonerbaner Cheops und Chefren au.s der

iV. und l*epi's I. aus der VI. Dynastie sind zu Tage gefördert worden. Dann folgen In-

»ehriflen ans der XII. Dynastie, namentlich ton Ameneroha I., Uaerteiten T. und III.; in

«4arr der Inschriften Ton .\ni. in inlia konnnt der Name der Odttin ISust vor. Sehekhott>p I,

t^t der einzige Kniii^r iitis <li r XIII. I )yii;t-ti.'. (]. n \nni"n 7titn Tii. il in • iiii r
< 'urt-^uche

ifiialten ist: der Verl, weist nach, dass die Uamessiden nnt einer Art von Wutb die Kr-

inih-ruug an diese Dynantie, -die »ie für nicht legitim erachteU'U, durch baibun»chc Zi-r-

4&nuig ihrer laachriften m vernichten bestrebt waren. Eine Reihe der wichtigsten Ent-

deekungen des Herrn Kftville betrifft die nnn folgende Periode, die so viel umstrittene

Zeit der Hjksos Es ist ihm gelungen, zwei (V>l.--salk'"plo von K0nigO)i dies.-r y.o'ü. mit g< -

«altigeo it4*)»teu der dazu gehörigen Statuen, autzuHnden, deren Typus mit «ienen der Sphinzt

lon Tains und anderen Ifonnmenten dieser Periode fibereinstimmt. Ref., der gerade in

Rsbaati» eintraf, als der henterhaltene dieser KOpfe gefunden war, hat »chon fn1li> r ix •

t'-ogt, dflHs der Tvjiii^ . in von dem agyptiscIieM ganz verschiedener ist und an tuninisi lie

Form erinnert. Der Verf. gi»'ht eine kritisehe l'e!)ersicht der Naehri< bteii üImt <lie M vkso-

«ad die Funde aus der Zeit ihrer Herrschaft, welche viele Jahre auf Unteriigvpten la.stete und

In welche aneh die Geschichte von Joseph flült. Anch er fibt'rsetzt den Namen der Hylcsoa

durch .Fürsten d4>r Schasu": er leitet die let^t'-ren von ein. r Slter' ii. m Iiou gemiscliten

bfvolk« run;j ^fesopotamiens ab, welche diir K den Einfall dt-r Ebuxitf^»! aus ilin r Heinjath

t*rtrieb«-u waren (p. l**, 28). Der eigentliche Name dieser Einwanderer wiid uirgeodü

f<^iannt; der Name Hjrksos ist viel sp&ter nnd kommt nirgends in einer Inschrift vor.

Kr Naville fand Insehriftea d«'<i xchon bekannten Königs Apopi und Theile der Kolossal*

i\ti\u- eine!* Mv dahin ganz unbekannten K"'Tii'j'- 1 \ti |{a: er <neht n.u hznweisen, dass

eiu in itagda<i gefundener fcb iiter l.öwe de.s iiritisii Mus> um dii- ( 'arlonche dieses Kouiirs

trkgt. Ivs i>t dabei zu bemerken, dass der Verf. an einer nudern Stelle (p. 7), ilie Frage

tKirt«art, woher die Hyksos die Steine tu ihren Sfatnen herRahm«>n. Kr h&lt es flir un-

ni4gUch. diLs> sie von Syene oder von ilamannit kamen, alx-r er madit darauf :nifiiierk>atn,

Hr. dl- Sarzac ein- ;rro--i<" \' liiiliehkeit des Mad rials in dem altcbaMiiisciien Stein-

iHwaUMt^ut iu l«-Uoh mit gewts.siu ügjptiticiteu i>t«tuen fand, uud da^» Hr. Oppert in
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den Inschriften ileii Naiii«ii Maggan Im, dvr «ntwcder auf die Sinai-Halbinitel oder auf

(Un Persischen Oolf hinweise. Wim- ni<lit mfiglicl), <l«.ss die Hyltfos-Monumeot« in diese

Hdrarhttinjr oinzubezlchen sind? Jod»'nfalls liat der Verf. si-lir r* rltt. liit.- ifcolojjrisrhc

Untersuchung der geuaunten Gegenden »nzuregeit. — Sehr leseoÄwerlh sind die fül{;fndpn

Kapitel &ber die Kdnige derXVIII. (Amenopfais IL und III , Klntenalftn), der XIX. (8eti I.,

RaniescA II. und Merenphthah) and der XX. (Rameees III. und VI.) Dynaatie, deren

SrhiMi r, Inschriften und Statuen in Hn^a-tis fnnden wurden und ^v.'l( !le zum Aufbau
(l< r j,'ros>**n T<*mpel Itftrfichtlich mitgewirkt iiaben. In piner Inschrift von Amenophis II.

»•nscheint auch der wahrscheinlich ältere Name von Ilubastis, Peruucfer (p. 30), In dieser

Zeit hemrht noeb der IHenst des thebaniscben Ammon Ba in Bnbastis. Der Dienat der

Göttin hast, ab der herrscliendeu Göttin, vir l < rst ersichtlich in dfr XXII Djrna:itie, der

der Bubastiten, nami^iitlifli iiiitfr 0>oi)<oii II. Sehr natürli^'h >>Mi<'s>t -ich daran die

Heiligung der Katze uud für den Verf. die Schilderung dps ^KatzonkirchhotVs" von Hubastis,

fiber welchen in der Berliner aatbropologlächen Qesellschaft ausführliche Disicussionen

stattgefnnden haben. Verf. bringt hier (p. 51) ausgiebige Beweise vor, dass die Haupt-

niHRSo der Katzen verbrannt wurde. Nach den Osorlfons beginnt der Verfall von Bubastis. —
Ob dio creduldige und erscliöpfende Loral-lJntersuchuns' nd^r die gelehrte Erklärung der

Funde durch den Verf. höher zu veranschlagen sind, müssen die Aegjptologeu von l'ach

cntacheidcn. Ref., der das Ol&ck hatte, den Verf. an der Arbeit ra aeben, darf seiner Be-

wondcruDg über die Durchfühmng einer solchen Riesenarbeit offenen Ausdruck geben. MOge
<>s Herrn Nävi 11 <\ dt r •tets auf neue .\rl'- it ausgeht, gelingen, einen cI' i- b dankbaren

Platz Hufzufindeu, wie Bubastü, mit dci^sen Geschichte sein Kaine auf immer verbunden

bleiben wird. Kud. Virchow.

Jacol». (icor*;-. Hii' WaartMi beim arabisch-iionlischou Verkehr im Mittel

-

Der Verf. hat der zweiten Autlage seiner Abhandlinia;: „Welche Handelsartikel be-

zoiren di«» Araber im Mittelalter aus den nordisch- baltischen Ländern?" srlmill ein

Supplementheft folgen lassen Dasselbe füllt auch eiuige der Lücken aus, weiche Ref.

(diese Zeitschrift 8. 283) in Besng auf diese Abhaadlnsg beseidinet hatte, insbesondere

giebt er eine Uebersicht des Importes, der aus den arabLscb-persiachen Ländern nach

dem Nof'l' n irinjr Er nennt di- -vf n Iiri]iorf jetzt „die iranische Aus'fuhr unrh dem Norden"

iS. 12), Weil die Blüthe dieses Haudck, der schon in einer Zeit begann, al!> Persien noch

den Arabern gehörte, in die 2eit des SAnAniden-Beidias fiel. Er geht dabei aanführlich

auf die Bemerkungen ein, welche Ref. (Zeitsehr. 188^ 8. 888) gemacht hatte, naneDtHeb
unter Hinweis darauf, dass mit den arabischen Münzen ein unerschöpflicher Reichthum

silberner Srhmucksachen üb^^r dif nnrdi?cb -baltischen Länder verbreitet wurde. Kr rnf-

schuldigt sein früheres Stillschweigen damit, dass hin jetzt eiue Unterscheidung der

bjiantinischen Industrie von der arabischen, die sich, inmeist in engster Anlehnung an

die griechische, aus dieser entwickelte, nicht möglich sei. Kr erklärt^ dass er bei einem

grossen Theil der Filigran-Arbeiten an eine arabische l'r.^vni.niz ^^buiTi-' 'S. aber er

wei8.s nur ein Paar syrisrhe Schmucksachen nach Le Hon uud moderne Filigran-Arbeiten

von Beirut und aus dem Norden Persiens anzuführen. Ref. möchte dagegen bemerken,

da«s seines Wissens bjzantinische Silberarbeiten dieser Art ebensowenig bekannt tdnd nnd

diws byzantinische Münzen in «len Hacksilberfnnden zu den grossen Seltenheiten geh^inll.

Auch bandelt es .-ich bei d.-rn jtrabisrfj«'?i Si^lmnifk iler lljicksilherfnnde kcine^-n^i^v nur

um Filigran-Arbeiten: die grossen gellochtenen iinlsringe, die Armbänder und manche

andere, besser erhaltene Stücke «eigen einen so eigenartigen Charakter, das« sie neben

den viel mehr zerfetzten Münzen das Hauptinteresse darbieten. Woher sidtte das viele

Silbrr 1!» den Flachländern östlich von der Klbe gekomm'^n '^cUi'.' l'.t !• ntlich auch

kleine Barren von Silber vorkommen, s<> könnte man an eine iniandihrbe Faltrikation denken,

aber wohin sollten wir dieselbe verlegen 1' Die l'rage über die Herkunft der Uet&lUpiegel.

welche ganf Tereintelt in «inigen norduehen Lindem gefunden sind (S. 9l\ hat in der

alter. Bcrliu, 18i)l, Mayer & Müller. 8. 31 S.



letitpti Zeil (iurcli die ErörtTiingon fiber die kaukasischen Metallspiogel oitio «!i-if'r<

Kichtuog yciiommoii; es kann deshalb auf v«rschiodone neuere Publikationcu in dieser

Zettschrift und in deu YerbandluDg«!! der aiithropologi:<cbeu Geasllschaft verwiesen werden.

Ton dm Kauri-Miisehelii kann es nicbt sweifelhaft sein, dasR sie wabrseheinlich der

Hallstatt-Zk'it aogebörea. Im Uebrigen weiss der Verf. auch nur M'V'li» hkeiteu für die

Auifuhr aus Persi-m anfTnifübr-^n. Hoffen wir. dass es ihm bei weiterer Verfolgunj; seiner

Terdifiistlich'^n 8tu<li»Mi p<-liii^'< n werde, die wichtigen Fragen, die er in Angriff gei'oninien

hat, weiter zu klarrii. Schon jetzt bilden seine CoUectanea über die Ausfuhrprudukte des

Nordens maneh« sdifttibare Correktnr und Enreiternng der frflheren Zosunmenstellongen.

Rttd. Y Ireho«.

Conit«^ R. de Hülst. La civiiisation niusiilniane sous les kbalifes. (KxCr.

de ia Rivistn qtiindicinale). Alexaiulrie 1891. gr. 8. 25 p.

Verf., der liurcli s.inen 1an<r»m Anffvithalt im Orient, nam^'ntlirh in Aegypten, eine

atisged«hDte Kenntnis^ der heutigen Muselmänut-r erlaugt bat, gieht in einer am
7. Nerember 1891 im Atben&um gehaltenen Oonferen« eine übersichtliche Skiuo der über-

wiegend urahittcheii Civilisttion, welche der Islam wihrend der Herrschaft der ChaKfen

durcbgemaeht hut umi al» deren Centren Mecca. Damascus, Bagdad und Cairo tu betrachten

%iui\. Kr h(^sprit }it in .nischaulirher WtMvc die staatliche Organisation in den verschiedenen

Phas.-n iltrt r Ausg<'staltung, sowohl die ujUitari^iche als die adniini-'^trativo, .sowie den

Ei.nllu8s, den :>ie auf Wissenschaft, Kunst, Gewerb»' u. s, w. ausgeübt hat. Ganz besonder»

tesiessaot sind sein« Schilderungen der localen Umgestaltung, welche die Btaalagewalt

n Aegypten durch das Aufkommen der Localgewalt erlangt hat. find. Tirchow.

Schumachpr, Karl. Kino präuesHnische Ciste im Musentn zu Karlsruhe.

Beitrüuo zur ältesten Kultur- und Kimstf^eschichte. lleidelberi,' 1891,

.\u«r. Biebeft. 4. 84 S. mit 3 Tafeln und zahlreichen Textabbildungen.

Verf. bespricht in der vorLrcfflich ausgestatteten Abhandlung, im Anschlüsse an eine

pdrlitige Ciatc ron Prftneste, in soigAltigstcr Weise und mit sehr voUstftndigem archfto-

lop.srhi m Apparat «'ine ganze lieihe von ähnlichen Cisten, welche sich an diL-selbo, zum
Tlnil M^br eng, angliedern. Kr geht jedoch auch auf ilii- äUt ii n Fonuen ausführlic!i t in,

*if sie namcritlirh 'hirch die F'imd*- vnn Holri^na in ^T'psmt Zahl bekannt geworden

uüd. Obwohl er seine Arbeit nicht weiter nach Norden ausdehnt, als bis zu der Ciste von

Meritiing und den oberitalischen Sitnlcn (S. 61>, so darf doch daran erinnert werden« dass

•»wohl die Altere, als die jüngere Form der CIsten bis in unsere Mark, ja bis in die Kflsten«

jci^rcnden der Ost- und Nord.see hinaufreichen, dass sie also auch für unsere heimische

-Arrhäolopif eine gewisse Bedeututitj haben. Für die cbronologi-^cho Datirung benutzt

^erL in erster Linie die auf den eingeritztou Zeichnungen abgebildeten Spiegel, eine

Qsttung ww Gerlthen, über welche er schon in dieser Zeitschrift eingehende Bemerkougen

Wgebracht hat Er unterscheidet eine Altere, durch grössere flache Seheiben (Platten)

mit nur wenig aufwärts hervortretendem Kande und etwas besserer Zeichnung, sowie durdi

halLlsHir« <IritT»- ausgezeichnete Fonu, !!<• er (Iiin IV. itml «krn AiifaD;.^i:' (lo> III. vor-

christlichen Jahrhunderte zuweist, uii«l eine jüu^'Lif mit kleineren, bisweilen ttwas couveien

Scheiben mit acharfabstehendem Kande und laugeiu, meist in einem Thierkopfu endigenden

GrilEp, welche sieh allmlhlich im Lanfe des III. Jahrhundots entwickelte, aber bald nach
'1er Mitte desselben dadurch variirti . <lass der Metallgriff von der Scheibe losgelöst wurde.

In die?, r Furin tdit li. n di.' Spiegel während der ganzen römisrhen Fporlu- Danach ge-

staltet auch d;us l'rthoit über die pränestinifche Ciste. Er int der Meinung, dass die

Vmicruiigen der ietztcrou nach dem Muster der bemalten griechiüchcu Thongefääae her-

CMteUt worden sind (S. 24), und awar Touugswtuso nach den im afidSstUchen £tntrien ge*

tntigten yachahmungen attischer Vasen. Ausführlich wird die Entwicklung der CisteU'
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form, als des bis jetib wichtigsten MerkmAlfl der chronologischen Stellung der einselnen

GefSssis abgehandelt (S 32). Er beginnt mit den Bologneser Oiston den V. Jahiii., welche

aus Holz mit Hronjoheschliigen bestanden; sodann wendet er sich zu den pränesHnischeD,

di«' :ui^ einem einzigen nroii7.»^hle«-}t 2rearl>eitel sind nrvl ]n< in dns III. Jahrbundci-t ri ichen.

Dorüiiii zäliU er auch das Karlsruher Exentplar. Weiterhiu erörtert er die älteren Cisten

(S. 38), «eleh^ in ihren Ornamenten .Thierstreifen** teigen: suent die jBtlbercMe von

Fraeneste, die er dem Ende des VII. oder Anfang des VI. iahrh. inschrabt. sodann die

Bologneser am der Yillauova-Poriode, namentlich die auch Hlr uns so interessanten eiste

a cordoni, für die er |diöTiiri«rhe, wenij^stens orientalische Einflüsse, vielleicht v..ji d^r

Balkan-Halbinsel her, annimmt (S. 48). Wegeu der weiteren, s«hr intereüüauteu Kiuzcl-

heiten uiüääen wir auf das OriKÜial verweiseu. Rnd. Virchow-

Ooorj^ (lorlaiid. Atlas der Völkerkunde. (B« ii;iiau8 l^hysikalischer

Atlas. Abth. VII). (lotlia, 1802, Just. Perthes. Mit 15 kolorirteii Karten

in Kupferstich mit 49 Darstelluuj^en.

Die neue Bt-arbeitung die^f^ Atla.s darf al- >hu' •lor scli3t-/.l);mten Erscheinangen be-

zeichnet werden. Der Verf., d 'sm u luisiredehnte Kenntni.sse auf ethnologischem Gebiete

ßcit Jahren anerkannt äiud, liat mit ungewOhulichcm Flci^c und selteuster i^orgfalt dit-

bis jetst bekannten Tbalsaehen fibcr die geographiscbe Tertheüong nicltt nur der Baaaca

und Völker, sondern auch der physischen Merkmal« , der Sprachen und Religionen, der

Krankheiton u. s. w. darrjistjdh n versucht. Sein Atlas wird künftig eine.«? der bcquemsteii

Hülfsmittel schno}li i Ori' ijtirung auf dif>'iem so schwierigen Gebiete sein. Ref. bat nur

eine ÄUjistelluug zu maelien. Das Bestreiten zusammenfassender Darstellaog führt bi«f

nnd da zn einer nnerwftnschten Hftufnng Terschiedenartiger Gegeustind« nnf einer Talel,

welche, wenn möglich, hei sp&teren Ansgabon durch eine missige Vennehmn^ der Zahl

der Karten beseitigt worden sullte. Kef. weist insbesondere bin auf Tal III., wo in der

untc-ren Tffdfte alb'rlei kfinsfliche Verunstaltungen dt > Körpers in ein*^m so Imiifi'n Durch-

eiuander vurgctülu-t werden, duMS seihst für Sarhkenuer «lie l'rennung der einzelnen Formen

lidchst schwierig wird, und wo trotzdem die künstlichen Deformatiouea des Kopfes au»-

gelassen sind. Die Tafel IV, welche der Geographie der KranUieiten gewidmet ist, mus«

nothwendig in nn brere aufgehest werden. Dabei köimf- u die gans beschränkt auftretenden

Kraiiklh it* 11. 7.. F?. I j-irntisnius, Yaws, recht wohl fortbleiben. Eine Ix'snndere Revision

Verdienten die Malariagehiete. So macht der Verf. die iraiizc Ost-ecküste zu einer ZH-

Hammenbängendeu Malai'iazonc, der gegenüber Italien als fast immun erscheint ^Vu-

scheinend Msst er auch in Aegypten die Malaria bis weit naeh Oberägjpten hinein

herrschen. Dagegen sind von ganx K<>M»iderem \Vertho die vergleichond chronologischea

Karti'n, welche die Vir.TndfntTicfen der Bfsiedelung grosser Gebiet'' im Laufe der ge-

schichtlichen Zeit sehr anschaulich erlUutern. Jedi>rif!<)ls empfehlen wir, gegtniüber dm

nur 2U xablrcicbeu ruhlikaüuueu dilettantij>cber üompilatoreu, das gediegene Werk dti

Anfmerksamkeit der emsthaften Forscher nnd vor Allem der UAimt.

Bnd. Yirehow.
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Der aegyptisehe Smaragd
Ton

OSKAR SCHNEIDER (Dresden)

nebst eintT vorglpirhfiKleu mineralogischen Untersuchung der Smaragde
von Alexandrien, Tom Gebel Sahara und vom Ural

von

A. ARZRUJSfl (Aachen).

Die 1883 in den Natnrwissenftcbaftliclien Beiträgen zur Geographie

Qod KuUuigeschichta TerfJÜBnÜicbte, 1887 auch fftr stell ertchienene Arbeit

Aber Anechwemmung Ton antikem Arbeitsmaterial an der Alexandriner

Koste hat bereite darflber berichtet, dass ich in den Jahren 1867—1869

ftm Strande des östlichen, sogenannten neuen Hafens Ton Alexandrien, an

dem sich seinerzeit das Bnichionviertel mit den Palästen der ptolemftiachen

Kftoige und der römiselien Kaiser und Pr<ätoron ausdehnte, ein überraschend

reiches Material von edlen und hnlbedlen Mineralien und Gesteinen, von

Blotkorallen. Gliiscrn und l'^uiailk'ii iu rohem, sowie halb und ganz ver-

arbeitetem Zustamlf frt'fuüden habe, das den Werkstätten der Palast-

Jnweliere in don ralüsten des Bruchion, sowie der Insel Antirrhodos und

Her Lochias-llalhiüs« ! entstammen muss. Es boten sich mir dort Smaragd,

»Sapphir, Chrysolith, Türkis, Lasurstein. Kordierit, Granat, Auiuzonunstein,

Flussspat, Leucit, Onyx, OhaletMlon. A< hat. Flint. Hornstein, Jaspis, Eisen-

ki*'fl«d, Quarz und Bergkrystall, AiiK iiiyst, Scrpt-ntin. (Jahbro, Talk untl

Talkschiefer, Anhydrit, Kalk, orituitalischer Alahastfr, Ohsidian, Bh ii^htnz.

Kioselkupfer, (rranit, Glimmerschiefer, Syenit, Diorit. H<»rustt'inj»<irj)hyr,

antikor rother Porphyr, antiker grflner Porphyr, Eih lkcraUf. Gläser und

Kiiiailh'n Dieser Fund verdiente sciiun deshalb besonih re Beachtung,

weil nur der Araber .Viasud i (f 957) in seinen Goldwiesen das Vorkommen

HO geschildert hat, dass er es wirklich gekannt zu haben scheint, wahri'iid

fiie Muropäischen Keisenden Tlievet. Thevenut und Monconys nur

^'ti «h'Ui Auftreten von meist L'esclniitteneii Edelsteinen im Ruineiischuttt!

'l>'r aheil .Mexandria bericliten, augensclieiniieh den Angaben der FeHacheii

folgend, denen sie die betreffendeu Gemmen abgekauft hatten. Die Ge-

1) Der Stanuik der Ssnunlniig ist vor Knnem id den Besttx der Köiiigl. Skulptnrea*

••ainmlnDK *^ Dresden fibergegugen.

Müatelft (Ir aUMMlOftob Jabis. iBtt. 4
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lehrten der französischen l'jxpedition unter Napoleon halien, obwohl sie

Alexandrien und seine Umgebung lange niul eingehend nach Altertbümcrn

absuchten, Ton jenen interessanten Mineralstückchen nichts gemerkt, ebenso-

wenig irgend einer der neueren Forscher, selbst nicht der treffliche Btutt^

garter Geologe Fraas, der freilich nur während kurzer und vielleicht

nngftnstiger Zeit dort beobachtet hat; denn in grösserer Menge fand sich

das Edelgesteln nur nach Sturm und hohem Wogengange der See. Zehn

Jahre nach meiner Rückkehr aus Aegypten, 1879, hat wohl Dr. Hook
einigen wenige Rohmaterial von Smaragden, Chrysolithen u. s. w, aus Alexan-

drien an Dr. Fischer in Freibnrg eingesandt, doch war auch das nicht

von Mook selbst gesammelt, sondern bei einem Händler erkauft wordon.

der ebenfalls, wie wir bald zeigen werden, den besonderen run(l]»latz

seiner Waare iiirht gekannt hal)i ii durfte. Es scheint also, »lass seit

Masudi s, hiiisuiitlieli drr ««i^cntliclicn l'iiiidstätte leider iiitlir genügend

klarer und mit Sagen stark vennengter Schilderiiiig erst wieder durch

meine vorlaufige Mittheilung in d*r Isis zn Dresiien am 20. .Tnminr 1.S81

und durch die oben erwähnte Abhandlung auf den Miueralreichthuiu de»

ürucbionstraudes hingewiesen worden ist.

Mein Sammeln au der Alexandriner Küste fand iui Frühjahre ISfii»

durch meine Küokkcdir nach Kuropa ein allzu sehnelies Ende, und die

grossen und festen Hoffnungen auf weiten* Ergänzung meiner Sammlung,

mit denen ich den ägyptischen Boden verliess, sind leider unerfüllt ge-

blieben; denn die yerorientalisirten Freunde in Alexandrien kamen nie

zur Ausfahrung der versprochenen Nachlieferungen, und als ich die be-

treffende Arbeit 1883 in Druck brachte, war, — ohne dass ich es ahnte,—
die interessante Fundst&tte bereits für unabsehbare Zeit, wahrscheinlich

sogar für immer, allem Forschen und Sammeln verschlossen: Dr. Alphons

Stftbel, der bei Gelegeuheit einer Winterreise nach dem Orient im

Herbste 1889 anf meine Bitte hin seine immerdar so bewundernswerth

gründliche Forscherthätigkeit dem Bruchionstrande zuwenden wollte, —
ein Beginnen, dessen ICrgebnissen ich mit lebhafter Freude und hoch-

gespannten Erwartungen (»ntgegensah, — konnte mir nur die iMittheilung

senden, dass jener öchnialf Küstenstreif selbst und der seichte Golf bis

auf Hunderte von Schritten hinaus mehrere Meter hoch mit dem liraml-

schütte überschütt»*t sei, der bei der Beschiessung Ali xandriens durch

die englische Flotte und der von Arn hi- Boy geförderten Plünderung ini

Jahre 1882 geschaffen und an jener, ausserhalb der jetzigen Stadt und

doch unmittolV>ar au derselben, gelegenen Stelle abgelagert worden sei.

Nie wird die dort, im innersten Theile der st^irk geschlossenen Bucht des

fast gezeitelosen Mittelmeeres, schwach und träge brandentle Woge es

fertig bringen, diese Trümmermassen ins freie Meer hinaus abzuschwemmen;

nie auch wird man daran denken können, dieselben zu durchbrechen, nm

die unter ihnen begrabenen, immerhin spärlich ges&eten Reste aus alier
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Zt'it 7,u surhen; so orschpint es uns »ieim jils i'in hesondtTs L^hicklicher

Zufall, «lass wir Gelegen hoit faiKlcii, «iie Angaben des braven Masurli zu

be^ttttgeo, der sonst dem Verdachte ungebührlicher Aufschneiderei ver-

fiUeo wftre.

Einen Rest Alexandriner E'lolsteinfindlinge brachte aber Dr. Stabel

(loch mit boini, den er auf ^( kundUrer Lagerstätte gefanden; denn er

ervarb bei einem jüdischen Antiquitätenhändler in Gairo gegen 30, %nm
Tiwil herrorragend grosse, zum Theil auch besonder schönfarbige, rohe

und 6 zugerichtete Stflcke, worunter zwei mittelgrosse sechsseitige Perlen,

TDD Smaragd, rohem und yerarbeitetem Lasurstein, rohem Chrysolith, hell-'

blanem Cbalcedon und blaugrllnem Feldspat, Perlen von Amethyst, Granat,

Adist und grQnem Jaspis, sowie Kieselkupfer und Glasflüsse, Alles im

Wnentlicben dem gleich, was ich Tom Alexandriner Strande beschrieben

libe. Es ist mir «^mSss meiner Kenntniss der dortigen Verhältnisse ganz

zweifellos, dass dies Bbterial, wie das Ton Dr. Mook an Fi r eher ge-

schickte, einer der beiden Sammlungen entstammt, die zu meiner Zeit

Im und bei A {«'xamlricn bestanden: die eine, unbedeutende, war im Besitze

H KaufniannK üoetzlof in Ranilf, \\oh\ di ssilben Herren, der nach

i»'in B<'riobt von Fraas später die Kr}<»rsi hung des BernsteingebieteR im

Libanon sich angelegen sein liess, nun aber nach Stilb»»r8 Krkiiinligungon

^"•reits seit Jahren verstorben ist; dio andere, weit umfangreiehere und

M'hr viele Arten von Mineralien und Felsarten entlialtende, hatte ein

Belgier Tan Grote, damals Inspektor auf dem Ramleer Hnlmhofe zu

Alexandrien, zusammengebracht, der ja unmittelbar über dci Ix wnssten

FmidstAtte hauste und dieselbe nach jedem Sturme durch Fellachen ab-

»ichtni liess. Als ich die letztere Sammlung durchmustern und ihr einiges

mich Iiiteressirende entnehmen durfte, bildete sie ein buntes Sammel-

lurimti nicht bestimmter Steinmassen in Korb und Kasten, und so ist sie

(ither auch bis zum Tode des damals bereits kränkelnden Grote ge*

blieben und dann in die Hände eines jüdischen Trödlers gekommen, bei

<l«in Dr. Mook 1879 in Alexandrien und Dr. Stflbel 1889 in Cairo

Reste gefunden haben mdgen; theilte doch auch der Gairiner Händler

Dr. 8tübel mit, dass er früher in Alexandrien gewohnt und daselbst

•Ii« Findlinge angekauft habe. Da Götzlof mit Grote befreundet war,

80 dürfte er von diesem die Kunde von dem merkwürdigen Fundplatze

nnii vielleicht auch diu daher stanimonden Mineralien selbst erhalten

üaben.

Unter den Edelsteinen, mit denen an der Rnidiionküste die brandende

«pielte, herrschte nun an Zahl der 8tnckf> der Smarn|Q:d in ganz auf-

falU'Hil..r Weise vor. der mit deslialb in der olien erwälinteii Aldiandlnng

^öu mir auch an erster Stelle nach Beschaffenheit, Herkunft und kuitur-

S^ichicbtiicher Bedeutung besprochen worden ist Diese Erörterung musste
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aber besüglicb der ursprauglicbeu Fundstätte dee Rohmaterials ohne

endgültigen AbschlusB bleiben; denn während ich fest flbenseagt war und

bereits 1881 in der Isis ausgesprochen hatte, dass die Alexandriner Smanig«!-

lindlinge «loin (rebol Sabara in Oberii^'pten entstammen miissteii, wurden

von Prof. Fischer in Freibuii^. i ntsprechend suiuer Stellung in arcliäu-

logibcli-mineralogischen Fragen, starke Zweifpl gegen so nahe Herkunft

erhoben und zu voller liiitsi hoidnng mikroskopische vergleichende Unter-

sudiungen der Smaragtle von Ah-xandrien, vom Gt'lxd Babara un<l von

Sibirion. sowio dor Muttf rg<'st»'ine verlangt. Fischer berichtete mir im

Docember 1880 brietiich, dass er von Sabara-Smaragd, der, in europäischen

Museen grösste Seltenheit, nicht in Berlin, aber in Paris in der Ecolc des

Mines, im Musourn und in Privatsammlungen zu finden sei, von da ein

kleines Stuckchen erhalten, es sei ihm aber „bei dem bisher gewonnenen

Materiale auch selbst durch mikroskopisch - optische Studien und Yer-

gleichungen noch nicht möglich gewesen, die sieh ihm aofdrftngende

wichtige Frage au lösen, ob etwa im ägyptischen Alterthnm such

schon sibirischer Smaragd bekannt gewesen sein möchte^. Ein

Freund von ihm (nach einer andern Stelle der Briefe wohl Deseloiseauz)

habe in Paris die Mook^schen Smaragde von Alexandrien mit ächt ägyp-

tischen and sibirischen verglichen, sei freilich auch zu keinem definitiven Ent-

scheid gekommen, neige sich aber ein wenig zu dem Gedanken an Sibii^en.

Jedenfalls empfehle er mir dringlichst Vorsicht und warne mich vor Aus-

sprüchen, wenn ich deren nicht so sicher wäre, wie dass 2 < 2 = 4 sei.

Nachdem er einmal ilio niikioskopisch-mineralogischrn Studien auch in

der Archäologie zur conditio sine ijua non gemadit lialu', könne jede Ab-

haudlung, die sich über MiT!eralo;j;isches äussere und die Fragen nicht auf

diesem Wege löse oder zu lösen suche, nur mehr hypothetische Aussprüche

versuchen.

Ich habe dem gegenüber auf Seite 8 und meiner Naturwissenschaft-

lichen Beiträge unter Anderem erklärt, dass ich der Meinung sei, mau

mfisse mit solchem In-die-Weite-Schweifen sehr vorsichtig sein, weil auch

hier das Gute sehr nahe liegen könne, und weil, wenn das der Fall, aus

irrigen Yoraussetaungen falsche Folgerungen von eminenter kulturgeschicht-

licher und ethnographischer Bedeutung hergeleitet werden könnten. . . •

Ich glaube, dass den Resultaten der mikroskopisch-mineralogischen, ver-

gleichenden Studien nur der Werth von Hypothesen beigemessen werden

könne, wenn und so lange der Mineraigehalt der betreffenden Landschafken

nicht oder nur imgenügend bekannt sei. Die letztere Aeusserung wendete

sich' auch gegen Fischer 's Ausspruch, dass gleich dem Smaragd auch der

grflne Feldspat, den die Aegypter seit den ältesten Zeiten eu Amuletten Ter-

arbeitet haben und den auch die Bruchionkflste lieferte, Sibirien entstamme,

weil man aus Aegypten kein Rohmaterial kenne und er (Fischer) sowohl,

wie DescloizeauXj durch mikroskopische Yergleichuug von Alexandriner
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smineii FcMspntt n imt s^i)>irisoliou za dem Ergobniss gekommen seien, daas

jener sohr nach Sibirien hinweise.

Obgleich fest ühoryciiirt. dasa Fischer hier auf Irrwegen wandele,

niusste ich mir »einen Einwürfen gegenüber doch die Aufgabe stellen,

•lurch HerbeischafFung von zweifellos den oberagyptischen Minen ent-

^tannnende^l Smaragd jene vergleichende Untersuchung der drei in Fnige

kommenden Smaragde zu ermöglichen. - ein Vorhaben, das freilich in An-

betracht der nberaug grossen Seltenheit dos Sabara-Smaragdes in den

foropaisf lu'ii Snmmlungen recht aussichtslos erschien, um so mehr, da mir

Jpile Vorbinduni^ fehlte, um von den, anscheinend allein im glücklichen

Besitze solchen Materials sich befindenden, Pariser Museen Prolien zu er-

halten. Ich wandte mich nun wohl an einen Italiener, Lanzoni in Cairo,

in dessen, an ägyptischen Fnnden reichen Mineralienkflsten ich Sabara-

gestein mit Smaragd und Beryll gesehen hatte, erhielt aber keine Antwort

'

ad erfuhr darauf durrh das deutsche Konsulat, doss Lansoni gestorben

ttnd seine Schätze in das Turiner Museum gekommen seien, in dem sie

wparkt ruhen sollten. Nach diesem verfehlten Versuche glaubte ich

jede Hoffnung aufgeben* zu müssen; da warf mir förmlich der Zufall das

EfKehnte in den Schooes: Auf einer Bebe nach Italien im Mftrs 1884 be-

Kurbte ich das Museum zu Mantna und fand in demselben mehrere

Zimmer voll ägyptischer Gegenstände, von denen mir Bädecker vorher

sieht das Geringst« verratben hatte; in dem einen dieser Zimmer aber

«taoden grosse Glaskästen mit ägyptischen GesteinsstQcken, die, verstaubt,

ordnongslos und mit ganz vergilbten Namenszettoln, augenscheinlich nicht

b«rfihrt wurden, seit sie vor langer Zeit da hineingelegt worden waren*

Und darunter erblickte ich, — wer beschreibt meine schier unbändige

Frende! — drei grosse Handstflcke quarzreichen Glimmerschiefers mit in

Ibsse eingeschlossenen Smaragdkrystallen, sowie eine ansehnliche Schachtel

voU kleinerer smaragdftthrender Gesteinsbrocken, all* das Krystallisirte

noverkennbar ächter ägyptischer Smaragd. Bald hatte ich von dem Gustoden

«rkottdet, dass die sämmtlichen AlterthQmer und Steine von dem, in Costel-

gollredo unweit Mantua geborenen Gittsepp6 Acerbi, der 1825 bis 1840
'

(sterreichischer Generalconsu! in Aegypten gewesen, der Stadt Mantua

brnterlassen worden seien. Später erfuhr ich dann auch, dass Acerbi

fleiteinsmaterial von dem Beisenden Brocchi erhalten habe, der 1823 am
Gebel Sahara gewesen war.

Mein lebhafter Wunsch, die betreffenden Gesteinsstficke zunächst einer

genauen Besichtigung su unterworfen, scheiterte an der zeitweiligen Ab-

weienbeit des Direktors Dr. Giacomctti. Später richtete ich an diesen

Tso Dresden aus die Bitte, mir, wenn nöthig, durch Einsendung an das

Dresdener Museum, den ganzen Vorrath von iig)-]>ti8chem Smaragd zur

Ansicht ZV stellen, da leicht ii^nd einer der Krystalle an sich oder diireb

>a»itzonde Mineralien zur TiSsung der strittigen Frage besonders UeitrngHi
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könne. Zu einem so -;rüiulliehen Vorgehen konnte sich indes« die Stadt-

behürde Ton Mantua, der die Eatsciieidimg zukam. loider Dicht ent-

schiiessen, doch saixlto sie mir in immerhin sehr dankenswerther Weise

eine Reihe von ProbestückcheOf die Professor Arzruni, der sich zu meiner

Freude zur Vornahme der yergleichenden Prüfung bereit erklärt hatte,

fdr Herstellang der Röthigen DOonschliffe durchaus genfigten, auch durch

ansitzende Mineralien wichtige Aufechlfisse boten, — und damit war denu

die Möglichkeit der endgflltigen Beantwortung der auch in prineipieller

Hinsicht wichtigen Streitfrage gegeben.

Der Smaragd-Sendung hatte Dr. Giacometti eine Liste der in JMantua

liegenden Smaragd-Vorkommnisse nach Acerbi^s Etiketten beigefügt« deren

Veröffentlichung mir angebracht erscheint Die ersten Nummern entbehren

der Fundortsangabe, doch ist zweifellos, dass auch diese Stflcke von dem

Gebel Hiai)ara stamnnai, an dessen Südfusse der Fundort Sacketto liegt,

wie wir sjiätcr st licii werden. Die Mantnaner Sammlung besitzt «Icnuiach:

1. Kühe Smaragdt' (S. )>rimitivi): der eine unregelma'^siii:. npfelgrün:

der andere ein sechsseitiges Prisma mit ebner EndHiiihe, eiuige

T/fmijsfitreileu auf einer der Fläeheii.

2. Drei Smaragdgerölle (rotolati), blassgrüne Farbe, (liirelislciitii?.

3. Smaragden, Prismeu peridodecaedri(!?)t von grüner Fiurbu, Ualbdurch-

sichtig.

4. Gneis mit Smaragden you Sacketto in der Wüste am Rothen Meere.

5. Smaragd in Glimmerschiefer von Sahara. Besuclit von Oailliaud.

6. Bruchstflck(> aus dem Smam^dbergwerk von Sacketto.

7. Gneis mit Smaragd von Sacketto.

8. Smaragdmasse mit Quarz von Sacketto.

9. Bruchstücke, die den smaragdfflhrenden Stücken von Sacketto ent-

sprechen.

10. Aechtes Smaragdplasma von Sacketto*

11. Smaragd in Quarz von Sacketto. Besucht von Broccbi.

12. 3 Bruchstficke von Glimmerschiefer mit Smaragden.

13. Smaragden in Quarz, eitigeschlossen im Glimmerschiefer von Sacketto.

14. Smaragden in freien Kiystallen.

15. ()uarz mit Smaragd und Strahlstein aus den Bergen von Sacketto.

(IG. Smaragdbergwerk der Provinz Dho Hassen, an 150 Miglicn nördlich

Ton Sauna, der Hauptstadt von Veiiieii.)

Von den Niiiiimern 5. 0. 8 und 10 erhielt irli Proben, die, soweit sie

iiit lit für <lie mikroskupisclie Untersuchung verbrauelit wurden sind, in meiner

P rivatsanun 1u I ej 1 i e _r .
• n

.

Wir wollen nun, tlie in den Naturwissenschaftlichen Beiträgen gegebenen

kurzen Notizen stark ergänzend und erweit»'rnd. den ägyptischen Smaragd

nach Möglichkeit vollstiindig besprech<>n uml dieser Monographie die Er-

gebnisse der Arzruni sehen vergleichenden Untersuchung anfügen.
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Meine Smaragd^Aasbeute ftm Bruchion-Strande umfasste etwa 180 Stfick,

wftruttter 24 bearb^tete und polirte, und der StabeTscbe Ankauf lieforte

mir zur Ansiebt noch 35 Exemplare mit 6 Torgericbteten. Yen den ge-

uchliffenen bilden die meisten durchbohrto Scluiiuckporlen von kiigliger,

oraler, flachor zweikantiger, oder seclissoitig prisiiuititiclior Form: letztere

sind lediglich durth oft nur geringe Abstunipfimir der Kantfii aus natfir-

liolu'ii Krysbillen hergestellt und stets in der<Mi Läii^saxsi* dur( liltdii t.

•nts[trerltt'ii(l ih iu, was Plinius über den B<»ryll. - der ja nichts aiult rc-^.

als fK^llf.ii lili^er Smaragd ist. — berichtet hat. indem er sngt: „1^'*' l'x'ivlle

trliaiteu sänimtlich durch die Hand des Künstlers iiire sechsseitig!' (!•'-

j>ialf (!). weil «lie durch stumpfe KintVirmigkeit matte Farbe durch den

Reflex der Flächen und Winkel gelioben wird. . . . Einige nehmen an,

dass die Berylle gleich winkelig entstehen und dass sie durchbohrt einen

besseren Anblick gewähren, weil ihnen das weisse Mark genommen wird.**

Puof undurchbohrte, flach geschliffene Steine meiner um! einige ähnliche

jcr Sttlbersehen Sammlung stellen yielleicht unvollendete Perlen dar oder

sollten au Schmuck in Metall gefasat werden.

Die Farbe der Alexandriner Findlinge schwankt zwischen woisslicb*

SrQu, das selten ist, durch gelblich-, bläulich-, apfel- und grasgrün bis zur

Ifpiachen, doch selten recht satten Smaragdfarbe. Die rohen Krystalle

tbd fast stets zur Verarbeitung ausgebrochen, liegen also selten noch

gsns im Muttergestein, weshalb ein etwas grösseres Stück mit Glimmer-

nntem durchsetzten Quarzes, in welchem ein etwa 1,5 cm langer, schön

donkelgruner Krystall und mehrere kleine Bruchstücke von Smaragd

»lecken, sowie einige Brocken Cilimmerschiefer mit vielen Krystallen be-

»Tidere Beaclitung verdienen: oft aber zeigen sie gr«»f..st re oder geringere

noch ansit'/ondo Partien von (jnar/, (illniin<»r oder Hornblende, selten von

Kold?j>at oder zwischen «Irn Pi-ism<'ü von Kry?^tn]L'iir<rre<;aten (Mn^-cla^crti ii

^'eringen Mengen kohlensauren Kalkes oder Sjjuren von Kisenspat; eine

«l'T Perlen besteht zu drei Viertheilen aus schwarzer Hornblende. Manche

Kiystalle umschliessen einen dunklen, mit Glimmer oder Hornblende

durchsetzten, andere einen weisslichen und ebenfalls undurchsichtigen

Korn, das „weisse Mark" des Plinius Der in StübePs Besitz be-

finilliche grösste d(*r Einzelkrystaüe zeigt eine grösste Querachse von

18mm, andere sind lenij die schwächsten etwa 3 mm dick; alle zeigen,

wie der Smaragd ja zumeist, ein sechsseitiges Prisma, oft mit der bei

^mm Edelstein häufigen Vertikalstroifung, und, wenn die Enden erhalten

•iii<l, das Pinakoid als basische Fläche, ohne jegliche Abstumpfung, falls

uthteine, an einer StabePschen sechsseitigen Perle sichtbare Abstumpfungs-

flkhe, deren Glanz durchaus natürlich zu sein sclu^int, auf eine Deutero-

pTTunide gedeutet wenlen muss. Die in Acerbi*s Katalog beßndliche

Sotiz von Smaragden mit zwölfseitigen Prismen möchte controlirt

Wenkn. Die Ausbildung der lu-ystalle ist meist gleichmässig, doch finden
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sieh auch nicht wenigre Formen mit angleichen Nebenaxen und selbst von

fast tlroiecki';«'!!! (Querschnitt. iCiuige scheinitar iinrt'<^('liiiässigt! Krystall-

gebiide tlürftni auf Zwillingsbllilung zurückzutuiimi sein. An «»inigeii dir

Prismen ist t'ino naeli vorheru^ei^angoncr Z«»rf nimmt'i iini^ «»rfol^tr Wie<ler-

v^M'wacbsuii;.; zu »'i-kciiiicn. Dir i;ri">ssi'ren Smai'ai^tlstückc f^iixl tln-ils Kryntall-

aggregate, tlieila mehr oder iniiidtT mit (hii»'"/. uinl (irniiincr iiciniscljt»;

krystalliuische Massen ohne deutlitdi aungebil<leto Kinzelkrystiille. — loh

nuMnc, das Voi*8tehen(le genügt, um die an der Alexandriner Küste ge-

fundenen Smaragde zu ebarakterisiren; sehen wir uns ileabalb nuD um,

was Ton diesem Edelsteine der Boden des Ägyptischen Kulturlandes sonst

lioeb geliefert hat.

Lepsius hat in seiner Abhandlung Ober die Metalle in den ägyptischen

Inschriften geäussert: „SchwerHeh wurde der ächte Smaragd zu Amuletten

verarbeitet, dazu war er tu hart**, erklärt aber in einer dem Anhange zu

dieser Arbeit später betgeffigten Anmerkung, dass er einen kleinen, sorg^

fältig in bestem Stile geschnittenen Skarabäus gesehen habe, der ihm

geschienen habe aus Smaragd oder ächtem Beryll geschnitten su sein.

Diese Bemerkungen dos berQhmten Aegyptologen mfissen den (Hauben

wecken, dass, wenn Oberhaupt altägyptische Smaragdartefakte orlianden

seien, dieselben jedenfalls zu den grftssten Seltenheiten gehören; dies ist

jedoch nicht der Fall. Vor mehr als 20 Jahren erwarb idi selbst in

Aegj'pteu einen inaehriftloson. aber sonst gut gehuhiutrcni ii. <liiiTlil)<ihrteii

Smaragd-Skarabäns von lö ituu I.äni,'e. 10 »ww» Breite und 7 utin Dicke, und

sali im damalii?en Hiilaq-Museuiii ciiieu nach Mariette aus der rtoleuiäer-

zeit herrülireiidfii. jetzt aber <ler '20. Dynastie zugesciiriebeneii eifr>nni«,'en

Smaragd in einem kunstvoll j^elötheten üoldnetze, aus gleicliem Steine i^o-

fertigte mystische Augen und ein wohl der römischen Periode zuzu-

rechnendes Armband mit einem Smaragd. Auf meine Anfrage theilte mir

in neuerer Zeit Herr Emil Brugsch freundlich mit, das jetzt Ton Bulaq

nach Qizeh übergesiedelte viceköniglicbe Museum besit/>> « lue grosse Zahl

Ton Amuletten, z. B. mystischen Augen, Lotosschäften, Täfeicben u. a. aus

dem Hateriale, das sie als Smaragdwnrcel bezeichneten; bessere, dem

Smaragd näherkommende Stficke you dunklerer Farbe, zu randen nnd

sechsseitigen Perlen verarbeitet, ftnden sich besonders in der griechisch-

rl^mischen Epoche. Von seinem liebenswflrdigen Anerbieten, mir Probe-

Stacke zu erwerben, Gebrauch machend, erhielt ick dann 17 Gegenstände,

von denen 6 (4 Amulette und 2 Perleu) aus grdneni Feldspat, 5 (ein der

Form nach unbestimmbares Sttick von der Farbe hellgrfluou Feldspats

nnd 4 sechsseitige smaragdgrüne Perlen) ans Glas nnd 6 (4 Perlen, eine

ührglooke und ein kleines Amulet in (u'stalt einer Vase) aus Smaragd

bestehen. Diese durcli Professor Aizruhi bestütigti» Bestimmuug dii

unter «lein Titel Smara^rd eingegangenen Objekte zeigt, dass walirs<d»ein-

lich Alles oder ducii sicher der grötsste Theil de^üen, wa« iui Mu^ieum zu
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(iizeh auf Sniaragdwurzel angpaprocbtu wird, aus grünem Feldspat und

riele der dortigen „Smaragdartefakte" aus Glas gefertigt sind. Das aber

beweist, ebenso wie jene obige und so manche andere Äeusserung von

Lepslus, wie nothwendig es ist, dass bis zu gewiascni Grade mineralogisch

jTPiJcluilte. insbesondere auf Untersuchung einer gewissen Reihe von Mine-

nlien und Gesteinen eingefibte Aegyptologcu die Museen ägyptischer

Altertbfimer durchbettimmeD. Das bedeutendste der mir so zugegangenen

6 Smaragdstficke ist eine mächtige, etwas unregelmässig seehsseitige, wohl

airbi aus einem Krystall, sondern aus, mit wenigen Qaarzk^Vmeru durch-

«etzter, schönfarbiger, krystallinischer Smaragdmasse geschnittene, in der

liftngaaxe durchbohrte Perle von 28 mm Lftnge, 16 mm Breite und 8 mm
Dicke. Das zweitgrdsste ist eine, an einem (antiken?) doppelten Ringe

Too Gold<lraht hängende, spitz keulenfSrmige, jedenfalls aus einem KrystaU

gpittbeitete Ohrglocke, 22 mm lang und bis 10 mm dick, von helllaucli-

iTüner Farbi«, <lic in für Smaragd sehr auffallender Weise zumeist hell-

rüihlichbraun gewülkti bt. \)vu vier seelisseitigon, scharfkaiiti^^cii. smaragd-

farbigen (51a><perlen gleichen zwei analere, welche Dr. Stübel in Cairo

kaufte, und einige Wfitcn'. die Herr W. Pntscher in Dresden währen«!

•ler ffinf/.lgt'r Jahre von Ae^yptt-n lieiinbraclitc; auch «'iiic ineiner Alcxiindriner

;'rüufai bigen Glasperlen liiit scc liskrintige Form. Sit' sind insofern für uns

von Interesse, als sie mit vollster Sicherheit erweisen, dass die Aegyptor

Siuaragdkryätallc vor Augen gehabt haben müssen, als sie diese Glas-

massen formten und färbten; wird doch auch von Plinius der Smaragd

aa»<lrücklich und zwar in erster Linie unter den Edelsteinen aufgeführt,

welche die alten Aegypter trefflich nachahmten. Die Färbung ist, wie

<he durch Professor Dr. Stahlschmidt in Aachen Torgenommene Analyse

feitgesteUt bat, durch Knpferoxyd erfolgt, was den Ergebnissen der von

L«psiu8 angeregten Untersuchung grüner ägyptischer Gläser und ebenso

des Angaben des im 5. Jahrhundert yerstorbenen Aegypters Olympiodoros
«Qlipricht; in einem von mir an der Bruchionkfiste aufgelesenen helU

sröneu, durchsichtigen Glase hat Herr Prof. Dr. Hempel in Dresden

dagegen Eisenoxydttl als färbendes Mittel nachgewiesen. An einer, von

Dr.Stäbel in Achmim, einem Hauptsitze der oberägyptischcn Antiquitäten-

lilndler, gekauften Schnur verschiedenartiger Schmuckperlen fand ich auch

t'ine solcht' aus einem kleinen, sehr breit geformten SmaragdkrystuU, und

w mir liegt'U noch ein kleiner (Irier und ein gut ircst lmittener. hockender

Spliinx, letzterer "21 mm hoch, 6 mm breit und \\) imn diok, die beide

l)r. Stallt' 1 hei jenem Händler in Cairo kauflu. In der kleinen agyptisehen

^»niiiilimg zu München konnte ich zwei durchbohrte und zwei undurdi-

t'ohrte Sraaragdperlen nachweisen, deren 3 kuglige Form und zum Tlieil

eingewachsenen Quarz zeigen, während die vierte noch die Prisnienflächen

Ikiystalb erkennen lässt. Im etrurischen Museum des Vatikans sah.

'dl an einer, in neuerer Zeit bei Ostia ausgegrabenen Goldkette zwei
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durchbohrte hellfarbige Sniaragdkrystalle mit abgescliliffenon Kanton.

Das neapolitjinische Musoum besitzt melirer<> völlig gleiche, und in der

Dresdner Skulpturensammlung birgt der Kasten römisch - grieehischer

Schmucksachen einen durch (jolddraht in ein quadratisch ausgeschnittenen,

als Ohrgehänge gebrauchtes Goldblech befestigten, starken und schön«

farbigen Smaragdkrystall, der, wie die zu Mflnchen, Rom und Neapel, den

bei Alexandrien gefundenen Perlen durchaus gleicht. In neuesti*r Zeit

aber erwarb die Dresdener Sammlung dazu noch eine prachtvolle, ge-

flochtene goldene Halskette') aus dorn Fayum, an der sich aln Gehänge

ffluf prächtig grfine, recht durchsichtige, starke Smaragdkrystalle mit in

flblicher Weise abgeschliffenen Kanten befindtMi, gepaart mit darflber nng(>-

brachten rundlichen Granat (?)-Perlen und abwechselnd mit (Jehangt'n ans

je einer ächten Perle mit einer dariil)er eingi'fügti ii runden Sniaragdperle:

es sind «liesc 5 KrystalU' wulil <lii' scliönsti-n Stücke agyj'tisclieu Snuiruirds.

die ich gesehen habe. Die 1 Icrstidlungszfit ilieses interessant»!» Sclnnink-

stückes ist jedoch nn( Ii der Art der Ausführung und nach <ler Aolinli(di-

koit «lieser Ketto mit suIi'Im'ii. die auf den beriihmtou G rsif" svIkmi I*«M'trjlt-

liihlerii aus dem Fayum dargi'stellt sind, wohl nicht in 5ilt*"re Zeit, ali^ in

die der letzten Ptolennler oder in die Periode der Römerhen'si liaft zu

verlegen. Vi(d alter, dabei aber auch vi<d unscheinbarer, sind 25 kb'iiu\

unreir« l-n i^^sige Sniaragdperle n, dir Ilt rr Putscher mir in seiner werth-

voUeii Mineraliensammlung zeigte; sie bilden den Rest einer viel grösseren

Zahl gleicher Perlen, die, zu einer Kette aufgereiht, von ihm vor bald

40 Jahren einer Mumie in Oberngypten entnommen wurden; auch etwa

W Stfick rohe Smaragde, die meinen Alexandrinern völlig gleichen, hat

derselbe Herr damals in Aegypten erworben, ohne leider den Ort des

Ankaufs genauer notirt zu haben. Leo Africanus erwähnt hei Be-

s])rechung der oberagyptischen Stadt Barbanda, dass man in deren Kuinen

viele Brocken von Smaragd finde. Pococke sogt fiber die TrQmmer-

stätte des alten Koptos: „Man findet hier dann und wann Edelgestein,

besonders aber die Wurzel oder den Abgang von Smaragd: er ist blaas-

;;riui"*. Sonnini erzählt in seinen Reisen in Ober- und Niederägyptr-n,

dass ihm in (Mieiiimis. ilcin li( iitit;<'ii Athnjim, der koptische Priester

viele zu Ainiilrttcu verwt'udi'U* duri liltdlirte Stnek<» von Smarai;(l uiczeigt

habe iiiid Jjiau ^^idche in den Ruimu von Tontyris (DcndiTu) find«'.

Tlievet und Theveiiot bestütigen da*? Yorkniiiiiicn von geschnittiitcn

Smaragden in den S( huttniassen des nhvu A I
< \ a ii d r i imi un<l Roziere

erwähnt in der Description d»' l'Kgypte. dass in den liuiui'n verschi«'dener

Städte Unterägyptens die Fidlachcn und in den Halden d<'r „noch un-

bekannten Brache*^ die Ababde Smaragde bis zu 15 mm Stärke faulen,

1) Vgl. die ßcschreibnng: ond Abbildung in den ArrhseologisrhoD Jahrbürhom, l<d. V,

Aoxeiger S. 94.
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ebf nso auch dif Fcllachoii Idole, besonders Skarabiien. Das schönste Stück,

*lii8 Ru ziere sah, war ein Stein von 5—6 Linien Durchmesser, tadelloser

Reinheit and der schdnsten Farbe mit einem Amorkopf (?) en relief. Auch

toll nach ihm die «königliche Bibliothek'* in Paris mehrere antike Smarafi^-

Intsglios besitsen, und Hill in berichtet in seiner Einleitung in das

Studium der geschnittenen Kteine, dass in Paria ein Smaragd aufbewahrt

werde, der in ägyptbcher Weise geschnitten sei nnd ein mystisches Auge

darstelle.

Soviel konnte ich bisher nachweisen, nnd ich meine, es genfigt, um
ZD erkennen, dass ägyptische Sman^artefakte nicht allzu selten sind und

genauer Durelisicht der Sammlnntren ägyptischer Alterthümor sioln'r

in w<'it irrüsserer Zalil werdet) au Ii;,»- fanden wenlen, als man jetzt alnit.

W'vuu das erfolgt und soigsuiii ilif Zeit der Ilergtellung der einzeliu-n

St.'inobjekte nach der Arbeit uiul uac li dein Alter der bctretrenden Mumien

tif^(^i sr«'llr sein wir<l. wenli-n wir wohl auch klarer ilariilier sehen, für

wi'lrhe l'erioden des ägyptiseheii Alterrhiuus die Vfrarbeituiig dfs Siiiai'a;;iles

ihirch Gräbt rfiinde erweisiiar ist. Jetzt lasst siel» nur sagen, dass die

meisten bekannten ägyptischen Sinaragdgegenstände auf die Zeiten der

Ptoh«müer- un<l Kömerherrschaft hinweisen, und dasselbe gilt von «leil

über ägyptische Smnragdarbeit<>n handelnden Berichten «ler Alten, soweit

•iieselben uns zweifellos deutbar geworden sind. Diodorus Siculus

giebt uns die Notiz, dass, als Alezander der Grosse ein Orakel in Aegypten

befragte, 80 Priester ein Bildniss aus Smaragden durch den innem Tempel*

nuin getragen haben, nnd nach Gurtius war, wie Minute Ii in seinen

Reisen in Aegypten benrorhebt, dieses mystische Bild des Ammon im

Weissagetempel In Libyen (Siwa) von höchst ungewöhnlicher Gestalt: aus

Smaragden und anderen Edelsteinen zusammengesetzt, glich es am meisten

einem Nabel. Ptolemftns Philadelphns soll nach Josephus, um die

jfidiflchen Gesetze zu. erhalten, nach Jerusalem einen goldenen Tisch ge-

schenkt haben, mit nnzfthlbaren Edelsteinen aus seinem Schatze geziert

imd in der Mitte der Platte mit einem Stern von Edelsteinen geschmöckt,

von denen ein Karfunkel und ein Smaragd besonders erwähnt werden. Nach

einem anderen lierichterstatter (zufulge Bellermaii ti) wusste Ptolemäus

•U-m TiUculttiR bei (blasen Landung in Aeg\-pten niclits Kostbareres aii-

lubieten, alä einen Sniarag<l, in den sein Bildniss eingegraben war. Plinius

Hi«lliih verRichert, dass man in Aegypten Sintiragdaninlrtte in Form von

Atllern (! Geiern? Sporberni') oder Käfern für bosondurs zauborkrüftig

gehalten habe.

Um bezQglich der vorptolemUischen Zeit auf unsere Frage nach

Snaragdgewlnnung und -Verarbeitung der Aeji^ypter Antwort zu erhalten,

iiififisen wir die hieroulyidiischen Texte mit Hülfe iler Herren Aegyptologen

liarchmustem, — eine sehr mühsame und doch nicht zu voll genflgendeoi
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Ergebniss füliroiide Arbeit. <la die Eiiträthseluiig der von don alton

AegyploDi für <li«' MineralstoüV gebrauchten Bozoichnungon sehr st^Iiwierig

und duher die Deutung vieler derselben von Seiten verschiedener Gelehrten

verschieden ausgefallen ist. Ich ziehe liau])tsächlich das in Betracht, was

Lepsius in seiner Arbeit über die Metalle in den hieroglyphischen In-

schriften, Heinrich ßrugsch und Dumichen in verschiedenen ihrer

YerdfiTonUicbuiigen. sowie Wendel in seiner 1888 reröffSBntiichten Disser*

tatlon über die in altAgyptisehen Texten erwähnten Bau- und Edelsteine

geboten haben, und was mir kOrslieb Dflmiehen auf meine Anfrage

fiber einige mich interessirende Texte in liebenswürdiger Weise brieflich

mitgetheilt hat.

Der Altmeister Lepsins hat die Ansicht ausgesprochen und wohl-

begrflndet, dass der Smaragd von den alten Aegyptem mit mafek ma, d. i.

ächter Mafek, oder mafek en ma » Mafek in Aechtheit, benannt worden

sei, während mafek schlechtbin ans dem sinaitischen Berglande stammende

grüne Kupfererze, wie Malachit und Berggriln, und mafek iri-t mit solchem

Kupferuxyd gt tarbten Glasfluss und die durch Pulverisircn dt^ssdhuJi lu-r-

gestellte beste grüne Mali'rfarbe bezeiclint t liabe. II. ßrugsch suchte

erst (in seiner Geographie des alten Aegyptt us) uiisern Edelstein in dem

als Tribut ans d<'ni Tinbischen Distrikte Beh<Mi enviilintcn siner oder aamer.

während er liinter mafek den sinaitischen Türkis vermuthete; sjJäter aber

deutete er (in seinem Wörterbuche) das Wort snier auf Smirgel und

schloss sich in seinem Werke „Prinz Friedrich Karl im Morgenlande*^ und

in seiner kürzlich erschienenen Acgyptologie betreffs mafek Lepsius*

Meinung an, die audi Dümichen wi !(>rholt voll und ganz vertreten hat.

Birch hat 1877 in der Zeitschrift für ägyptische Sprache den Ausdruck

sesem oder qesem mit Smaragd flbersetst Wendel endlich hat den

Worten von Lepsius gans uugebtihrliche Gewalt augethan, indem er (S. 25)

sagt, derselbe habe „nachgewiesen, dass der Name mafek nur den Malachit,

Beryll und andere grflne Edelsteine, wie die, diese imitirenden Qlasflflsse

bezeichnen kdnue^, und (S. 96): »nach Le psius bezeichnet dieser mafek ma
den Malachit, Beryll und das Berggrün, Tielleicht auch den Smaregd»

während der unächte mafek die grüne Farbe und die grfinen Glasflfisse

umfosst.* Offenbar ist dadurch Lepsius* Ansicht ganz entstellt, indem die

Fassung des Smaragdes unter den Begriff mafek entweder ganz beseitigt

oder doch als tVai^lich hingestellt wird. währeiKl Lepsius doch ausdrück-

lich nmfek luu für Smaragd und nur für solchen erklärt hat. Es sclieint,

dass sich Wendel zu dieser Verdrebuiiu- nur dadurili liat liinreissen

lassen, dass er die von Le|>sius verworft iic. von iinn selbst über vi'rtheidigte

llypoflK sr stützen wolltf, Smaraf_rd werde durch das hieroglypbisohe Wort

uat bezeichnet. Es tritt also nun an uns die Frage, ob wir uns für mafek.

qes(>m oder uat zu entscheiden haben, welche nachgewiesenermaassen alle

drei Namen grfiner Mineralien waren.
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Um einen feston Boden für unser» Untersuchung zu gewinnen, erinnern

wir zunächst )laran, dass der Smaragd auch in seiner oft nicht sattfarbigeu

igjptischen Abart das an Farbe, Glanz, Härte und Durcbsiclitigkeit bei

weitem edelste Mineral war» das den alten Aegyptem zum Z\v(«cke des

Sietnschnittes eu Gebote stand, und dass diese durch ihre lebhafte Vor-

liebe fär scbdngeftrbtes und hartes („ewiges^!) Arbeitsinatenal und die

durch uralte Kunstpflege erlangte Erfahrung vollauf im Stande iraren, die

hohen VorzOge des Smaragdes vor allen anderen „Grflnstcinen** zu erkennen

md SU scbfltsen. An dem Tempel yon Dendera und anderwärts werden

nun die acht kostbarsten MineralstoiTe, die das ägyptische Alterthum kannte,

sufgefiEihrt unter der gemeinsamen Bezeichnung: „alle ächten Edelminerale

mit ihren Namen**, und unter diesen auch niafek en ma, ächter mafek,

nnd in Tribut- und Opferlisten treffen wir ebenfalls wiederholt mafek mit

«lieser auszeichnenden Beifügung und zwar zumeist an gleicher, vierter

Stelle, nach GuM. Silber und Lasurstein, hie und da selbst vor dem

letzteren an dritter; im Tempel zu Phila«» wird die Isis genannt:

,Goid der (jütter. asem (d. i. nach T.t'i>siiis Ooldsilber) der Göttinnen,

mafek aller grossen Götter". Uat und qesoni aber kommen in jenen, nur

die vornehmsten Edelsteine aufzählenden Listen gar nicht vor, und weder

uat noch qesem finden sich irgendwo einmal mit jenem Beiwort „äcUt**

ersehen, durch das sie Ton den anderen, weniger edlen Grünsteinen, als

waren Amasonit, Jaspis, Malachit uud Kupferi^rün, in auszeichnender

Weise unterschieden würden; auch sind sie wohl nie zu Schmucknamen

der hdchsten GOtter benutzt worden. Der ächte mafek war also äugen*

seheinlich einer der edelsten Mineralstoffe, die man kannte; in uat und

qesem aber mflssen minder edle Steinarten gesncht werden. So entspricht

dem mafek en ma wohl sicher der edelste aller ägyptischen GrOnsteinc,

der in seinen guten Stflcken sattfarbige, glänzende, harte Smaragd, dem
uat wahrscheinlich der matterfarbige, schwach glänzende, weichere Amazonit

oder grfioe Feldspat, dem qesem rielleicht grQner Jaspis oder — wie

Dflmichen meint — eine grfinfarbige Thonorde, aus der namentlich kleine

Osirisfiguren gefertigt wurden. Von der Deutung des mafek auf Smaragd

ganz abzuseilen und aurli den mafek en ma auf Malachit als Schmuck-

i5f< iii zu deuten, wie dies Krniati, Wendel und Kisenlohr (in Hädeker:

Üii.THe^pten) thun. scheint uns durchaus nicht ijercchtfci-tii^t. wril (lureh

Lcpsiua Wühl ^ein kb'iiies traubciif(')rmiLj»'s Stück Malaciiit" im llahieii-

schuttc vor den alten l\ii])fei;jnib< n im Wadi Maghara des Sinai gefunden

worden ist, grössere, bearbeitbaie Stücke dieses Minerals aber bisher in

Aegypten nie beobachtet und, was für unsere Betrachtung viel wichtiger

and entscheidender ist, nie Malachitartefakte iu den altägyptischen Gräbern

entdeckt worden sind, während man, wie wir oben gezeigt haben, Smaragd-

pf^rlen und Smaragdaraulette altägyptischen Ursprungs bereits in grosser

Zahl kennt Gewiss im Anschlüsse an die Denk- und Darstellungsweise
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Avr alten Aojj^yptor sprif lit Thoophrast von dem „(alsclicu Smaragd, der

in Erzgruben vurkoinmo', il. i. iilso dem Malachit (niafek) im Gegensatz

zu dem „richten Smaragd" (inafek en ma). So zählt auch PI in ins den

ägypti.s<'lieii Smaragd unter lieii besten (ächten) Arten auf und fährt diinii

fort: ^dlc übrigen Arten find»>t mnii in Kupferber*::werken" ; auch er recfmct

also den Malachit nicht zu (h'iii Sinara;;d in Walirheit oder Aechtheit, wenn

er auch für ihn den Ausdruck falscher Smaragd niclit gebraucht. Weun
endlich Wende) vermuthet, dass der iii dem Aubdrucke uat kema d. i.

Urfliistein des Sfldons liegende Hinweis anf die Ileimath des uat auf die

^von den Höincm moiis Smaragdites genannte Hc-^end des Berges Jü^barab**

sich beziehen dürfte, so hat er damit wabncbeinlich das Rechte getroffen,

doch wird dadurch für die Gleichung uat Smaragd durchaas noch kein

Allhalt gewonnen, denn auch der Ton den Aogyptem so yiel Terarbeitete

grüne Feldspat, den wir in uat yermuthen, muss den gianitischen Gebirgen

Obcrftgyptens entstammen, weshalb ich denn bereits in meiner oben er-

wähnten Abhandlung in den Artikel über Amazonenstein die Bemerkung

aufnahm: „das Muttergestein der Alexandriner Stücke weift mit grOsster

Wahrscheinlichkeit auf das Sabara-Gebiet hin^; berichtet doch auch

Oailliand in seiner Voyage ii roasts de Thebes p. fiO, dass er am Tage,

bevor er zum Berge Sabara kam, sich aiuf einem Boden befand, der im

'Wesentliclu-n aus :;i ünlirlu'Ui Fclsitfcds bestand.

Anf (Irnnd all" dieser l-awägungcii stehen wir fest zu Lepsius An-

sicht: niafek uia. äcliter Mafek, oder mufck en nui, Mafek in Aechtheit, ist

Sijiaraud; ja wir vernuitheu, dass auch, selbst wenn in Tribut- uu«l Opfer-

listen chesbet und mafek ohne IJcÄeichnun^ der Aeclitheit gebraucht, aber

in dem dabeistellenden Bilde durch einen Haufen kugliger Stücke, nicht

ilurch die Zi(>g(dform der Mineralfarben dargestellt sind, stets oder doch

oft in chesb(?t und mafek Tiasurstein und Smaragd zu suchen sind. Denn

alle dies(> Texte sind doch hieratische, also, wie die Abbildungen der

späteren Zeit, in bestimmter, geheiligter Form und Bedeutung erstarrt, in

ein bestimmtes, immerdar sich wiederholendes Schema geswängt, dessen

Inhalt jeder stets in gleicher, hergebrachter Weise aullasste: »Gold, Silber,

Blaustein und Grünstein** hiess deshalb wohl, wenn nicht durch Beifügungen

in Wort oder Bild eine andere Lesart ausdrücklich Terlangt wird, stets

Gold, Silber, Lasurstein und Smaragd. Und wenn wir an der Innenwand

des sogenannten Schatzhanses Ramses III. zu Medinet Habu neben dem

mafek in Aechtheit noch erwähnt sehen „mafek in Stücken*, — wie uns

das Dümichen in seinen historischen Inschriften Band I, Tafel XXX bis

XXXI\ in Abbildung zeigt. — so bedeutete das erstere vielleiclit Einzcl-

krystalle, die den Kdfdsrein im vollsten Siinu», in seiner vollen Ausbildung

und ScliOnheit nach (iestalt. Farbe, Glanz, Reinheit und Festifjkeit re-

präsentiren. das zweite aber nicht iiidividualisirte, dichte, krystallinische

Stücke von Smaragd, mehr oder miudor gemischt mit Brocken der üruud-
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be(rr:indtb<'ilt* des «j^rnnitischeti MuttL'r«i:t'8tein8. dir? oij^tMitliche sogenannte

8m.ii;ii;'lwurz«'l. iViv von dm lunuTcii Forschern im Sabara oft erwfthnt

wird und sirli in Mengo mbiii \osvu Sniarns^dkrystallen bei Alexandrien

Titrfaikl. ;ui< h ;ins d«Mi verarbeiteten Snrarairilstiu ki ii der Bruchiuiikflste nnd

'ii-r a!tii«n |»tisi lit ii (iiäbcr h» ranszuerkeiiuen und leiciit von dem vollendet

kn-^t.illisi hrii l{(ilist<»rt' zu luiterscheiden ist.

Li'ber den Fundort des mafek handelnde Stelle ii liii»roL;lyji|iifJcben

Wainiiiiscliriften, die zugleich von grosser Bedeutung t'iir die KlarsteUuii:;

i>s Hogrifte8 mafek selbst sein können, sind bisher bereits in irrösserer

Zahl bekannt; die meisten derselben weisen aber ni<ht iiiuh Aegypten,

la ileii ilnrrh ihreu Bilder- und Iiischriftenreiehthum berfdimten Gräbern

«ler hohen Wdrdenträger Hui, Kechmara und Zanuui, wie auf der so-

j^nsnnten statistischen Tafel Thatmes m. in Kamak, in den Berichten

iter Setbosfeldsäge und anderen historischen Urkunden treten als Bringer

•l«s mafek stets Fürsten der Retennu auf, deren Wohnsitce man im

iieotigen Syrien zu suchen bat, das keine Sinaragdgruben aufweist Das

f«Hicht uns nun an der Deutung des mafek auf Smaragd nicht irre zu.

uachen. flenn, wie diese Völker den in Badachschaii, dem alten Baktrien,

heimischen Lasurstein über das alte Handelsemporium Babylon bezog(>u

und als chosbet Ton Babolo nach Aegypten lieferten, so konnten sie auch

luf dem Wege des Handels die uns noch unenträthselt gebliebenen

>kvthis('hen un<l liaktrisi In n Snnua;;<lt'. die Plinius ausdrücklieh für die

'H'jif»?ii erklärt. si< ii verschafft und als willkunuueiu'n Tribut zu «Iru iiiu h

!c'->stbiireui St'-iiiiiiatrrial iiniin»rdar lOst^Tiieii Ägyptischen Herrsclicni iicliraclit

bahvii. Zu t iiirr gleielM-ii Aimahme muss uns i'inc 'rr\t^t< lle in ileni

rcmjiel zu Df iulera führen, in der von mafek von ( lud die Red<' ist.

l-iopsius hat in seiner Abhandlung über die Metalle «Uesen Landernanu»n

mit Andduu übereetzt; da nun, wie auch Kiepert iu seiner alten (Jeo-

.'mpliiu annimmt, die altägyptische Bezeichnung für das eigentliche Arabien

Punt ;,'eWesen zu seiu scheint, in alter Zeit aber der Nil als Grenze Asiens

•Jii'l Africas (Libyens) angesehen wurd(;, uml so auch heute noch das

Ui'birgsland zwischen Nil und rothem Meere den Namen arabische Wüste

trigt so könnte Ohal wohl auf dies Gebiet, die wahre Fundstatte des

s^iuaragdes, bezogen werden. Aber jene Uebertragung des Wortes Chal,

4ic rielleicht nur auf einem Versehen beruht, ist unmöglich, da Chal nach

Mhlreichen Texten ein Land des westlichen Asiens nordöstlich von Aegypten

wo Mittelmeere bezeichnen muss und im griechischen Theile des Dekretes

TOB Canopus durch Phönicien wiedergegeben ist Es hat also Ton dem
mafek en chal dasselbe zu gelten, was über das Ton den syrischen Ketennu

Sebrachte mafek gesagt wnrde. Wir würden freilich durch die Hypothese.

•Um durch die Bewohner Syriens und Phöniciens Smaragde von Iniier-

*l^r Nordasien nach Aegypten gefiihit worden seien, auf den (redanken-

Fischers geratheu, und da stellt sich uns sofort die Thatsache ent-
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j;e^cn, das« allfs. wns wir an Kohniatcrial, Perlen und Amuletten von

Sinarngil aus ägyptisclien» Botlen gesehen haben, dem Bniara^tl des Sahara

/\vf'if»'llu8 identisch war. während bei der von den InsohriftiMi behaupteten

( tr r->n und reichlichen Zufilhrnng asiatischiT Smaragde sich unter dem

erwähnten Material« aucli ProlxMi fremdartigen, nach Plinius merklich

edleren Smaragdes hätten tiuden sollen. Es hat sich mir dadurch ein

Gedanke aufgedrängt, den ich, obwohl er dem für die Zuverlässigkeit seiner

Urkunden begeisterten Aegjptologen frevelhaft erBcheinen dürfte, docii

aU schuchtenie Vermuthung zu äussern mich genöthigt sehe: Ich halte

es nicht für unmöglich, dasa die politisch und hieratisch officiell ge-

wordene Formel in schematischer, immer gleicher Weise in den Tribut«

listen die kostbarsten Mineralstoffe mit aufzählte, ohne sich um die

Richtigkeit des Einseinen zu kflmmem, so dass der Sinn des Ganzen

etwa wäre: „alle möglichen Kostbarkeiten.*^ Uebertreibungen der Art

finden wir in den Zahlen- und anderen Angaben der altägyptischen Kriegs-

berichte noch häufiger und in weit grossartigerem Maassatabe, als in so

manchem neuerer Zeit. Der Tempel zu Dendera 'enthält femer in seinen

Schatzkammern Wandgemälde, in denen die Länder personificirt dargestellt

sintl. aus denen damals, in der ptolemäiseh- römischen Epoche, die Aegypter

die für d^n Tempeldieust iidthigen Stoffe bezogen, und benennt die den

nrhton mafek tra«;eiido Figur mit Leschet oder Kiischet. einem Land- oiier

l'ruvinznamen, den Dümiehen für die in Ptolomäer- und l\i>merzeit ge-

brauchte l^ezeichnung des in der Periode der Ptiaraonen Mafekland

genannten Distriktes der Sinaihalbinsel hält Auch den Ortsnamen Becha.

von dem ein Grünstein erwähnt wird, deutet Dümiehen auf diesen

Distrikt. Jenen selben Namen meint wohl Wendel, der aus einer älteren

Veröffentlichung Dflmichen's die Stelle citirt: «Bosehet, das Land des

Mafek, ist der wahre Platz des Grfinsteins des Ostens'', und dann fortfährt:

„Auch sonst wird öfters als Bezugsquelle des GrOnsteins des Ostens das

Land Boset angegeben, d i. ein Distrikt der Sinaihalbinsel." Sicher aber

ist die Deutung von Roschet auf das sinaitische Gebiet der Kupferberg-

werke im Magharathale und bei Serbut el Chadem auch nach DQmichen*»

eigener Angabe noch nicht, und der Ausdnick Gränstein des Ostens wfirde

uns auch noch nicht zwingen, den Fundort in der sinaitischen Halbinsel

zu suchen, da auch das Smaiagdgebiet des Sabara nahe der Ostkflste des

Landes nnfem dem rothen Meere liegt und vom Nil aus nur durch eine

siebentägiut' Heise nach Osten zu erreichen war: insbesondere in jener

Zeit, wo der Schwerpunkt der Herrschaft und die Residenz der Könige in

Theben lag, konnte sich für das Sabaragebiet recht wohl di(? Bezeichnuns;

Ostland einlniri^ern. Zu meiner Freude mid Genugthuuiis:^ fntid ich. als ich

meine Darstellun^r sclion ab<;ostli]i>ssen hatte, dass ich mich mit meiner

Laienmeinung dorh in sein- i^nter ä^ryptologisclier Uesellschaft befinde, denn

H. Brugsch erklärt in seinem Dictionnaire geographique de rancienue
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KL:v|»t«', «lasiis (Iiis L:iu«l (mUt «las (u'l>lim' vdii llali «Iit Xanio ciiior < M'ni ih!

i;n Osten Ae^'yptotis sei. in «lor Mitto «ler Berge zwisclien <lein Nil iiiul

iUmii rotlieu Meere, »olir borülinit ilurcli -Icii Heielitlium seiner Steinbrüche

tmd Btfi^werkc; mythulogisch sei tias Land von Hah das Ostlaml par

ix(»'lleni-e unil sehr oft ersetz« Bali «las Wuit Ab, d. i. Osten. Ancli lU'ii

Aasdruck Babeu deutet Brugsch auf <lie Berge dstlicli von Coptos, die

Ana Sabara entsprechen wQrden, uud Gleiches gilt von den Bergen von

B«b. lu dem Supplement aber zu seinem oben citirten Werke sagt er:

.Die (ptoleinaischen) Inschriften sprechen von einem Steine, kommend tou

Beh und genannt grfiner Stein von Beb, der nicht vcrschiotlen ist von

mafek oder bib, tou dem die Denkmftler nicht aufboren xu sprechen,

indem sie ihn als ein Produkt der Landschaft Löschet oder Heschet auf^^

fuhren: Löschet, das bergige Land, ist das Land des Steines mafek und

der wahre Fundplatz des glänzend grOnen Steines.^ Wir sehen also, dass

Brugsch alle jene Namen, welche Dflmichen auf die Sinaihalbinsel

bt'zieiit. auf das Bergland der arabiBcheu Wüste deutet, in dem der Sabara

liegt, ^der wahre Fundort des glänzend grünen Steine»'*, d. h. des

Smaragdes. Klarer und bestimmter weist, wenn ^\ir Dümichen s Auffa.s?,iing

Jolsr^n. nach der Siuaihalbinsel eine N\ idinungsifischi ilt Kamses* III,, die da

üuMct. dass er »nach dem Lniide des Mafek für die gdttÜLlie .Mutter

iiathui. die lleniii des Mafek, zugeführt habe Silber, Uold und kostbare

LinDeii, damit sit« iiiiii /.uiuhre staunenswerthe Kostbarkeiten ächten Mafeks

iu zahlreichen Beuteln. Hier scheint denn doch mit voller Bestimmtheit

betout zu sein, dass im Gebirge der sinaitischen Halbinsel, von der ein

Bezirk seines Beichtbums an grünen Kupferoxyden halber als Mafekland

bezeichnet wiurde, auch ächter Mafek, also Smaragd^ gefunden worden ist,

wss auch, obwohl man jetzt keine Fundstätten dieses Edelsteins dort kennt,

nicht für unmöglich erklärt werden kann, da jene Bergzflge zum grössten

Tbeile aua granitischen Gesteinen bestehen, und weil auch andere dortige

Bergwerke der Alten, wie die des Türkises, bis in die neueste Zeit vor-

MhoUen geblieben sind. Freilich bleibt auch hier die Möglichkeit, dass

im Bume Ton Brugsch das Sabaragebiet als mafek-Land bezeichnet worden

iit. entweder allein, oder neben dem sinaitischen Gebiete der grünen

Enpfererze, oder dass es der Schreiber mit der Schärfe der Bezeichnung

nicht genau genommen und von mafek iiia statt von mafek berichtet hat;

68 sind solche Lugeuauigkeiten in ^\'(»rt und l'dld bei der Musseufabrikation

Jfer riesige Flächen bedeckenden Inschritteu- und liildmassen widil er-

iddfiich und tiiatsächlich auch vielfach erwiesen. Eine Darstellung iu dem
Urahe des Hui, der den Titel eines Prinzen von Kusch, d. Ii. eines Statt- •

balters von Aethiopien fiilirte. zeigt uns die Fürsten von Kuseli. dar-

bringend eine Schüssel mit mattgrünen Mineralstücken; es ist daher gewiss

verlockend , bei diesen „Grüiisteineu'^ an den an der Grenze Aethiopiens

tliattöcblich gebrochenen Smaragd zu denken. Da aber gerade bei dieser

SitHttilA Ar ltiha«l«gi«. Jftbrf. im. 6
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Opfergabe die unchriftUehe BeDennung fehlt» ao kann man den fraglichen

Stoff mit vielleicht noch grdsserem Rechte auf den stet« matt imd melat

hell gefärbten Amazonit oder auf den qesem deuten, welche letstere Bei-

Bchrift sich in der That auch bei einer anderen fihnlichen Darstellung

findet. Aua allen den bisher angeführten Ortaangaben erlangen wir, hBs
wir nicht in zwei FftUen unbedingt Brugsch folgen, keinen klaren Hin^

weis auf das Sabaragebiet, dagegen dürfte ein solcher in einer Inschrift

des Tempels Ton Redesie enthalten sein. Dieser wurde bereits von Bett L
nebst einer Brunnenanlage an dem alten Wttstenwege erbaut, welcher, aich

dann theilend, nach Osten zu den Smeragdgroben am Sahara und nach

Sfidost zu den jenseits der ätiiiopischen Grenze liegenden Goldbei^;werken

führte. In den Wandinschriften dieses kleinen Heiligthums Ist der Gott

Ammon-Ra redend eingcfiihrt, indem er zum Dank fUr die Widmung dea

Tempels die Worte spricht: „Ich gebe Dir die Goldlftnder imd die Berge,

indem ich Dir yerleihe, was in ihnen ist an Goldsilber (asem, Electrum),

Lasurstein und mafek.'' Es liegt, obwohl Ahnliche Wendungen sich in

ägyptischen Weihinschriften oft finden, nach Lage der VerhAltnisse doch

sehr nahe, hier in dem Mafek ftlhrenden Berge den Sahara zu suchen;

auch Le peius hat jene Worte auf die das Ziel der Waatenstrasse bilden-

den Berge bezogen, doch, da er die Smaragdgruben, wie wir später

selten werden, nicht anerkannte, nur die goldfQhrenden äthiopischen Berge

im Auge gehabt (siehe a. a. O. 8. 65 und 66) und deshalb aus joner Text-

stelle fälschlich geschlossen, dass „in den Goldländern, d. i. in den üthio-

])i8chen Bergen auch mafek gewonnen worden sei." In Wahrheit lagen

die Goldber<^nvorke an dem oiiien, die Smaragdgrubeu au den» anderen

Kud«' dvv sich u;abeln<li'n Strasse.

BetreflTs »Iit Zrit, in welcher mafi-k eii m;i bi.'kiiniit und in Verwendung

genommen worden ist, fehlt es leider in Lepsius" nudirfacli citirtem

Werke an genügendem Anhalt; mir aber mangelt die Zeit und Gelegen-

heit, die ganze, reiclie, dahin einschlagende Litteratur zu vei i^leicheu, dt^shalb

kann ich nur Weniges bieten. Nach einer schriftlichen Mittheilung

Düiaiehen's ist bereit« zur Zeit des Pyramideiiltaues aus dem Mafek-

lamle der Sinai halbiubel ächter .Mafek bezogen wurdeu; ob darunter aber

in ilieseni Falle Smaragd oder unter dem Mafeklande die sinaitische ILalb-

iuüül zu verstellen sei, erscheint mir. wie ieh üchou früher erläuterte, als

nicht ganz sicher. Lepsius hat 187J im Haupttheile seiner Arbeit Aber

«lie Metalle bphauptet, dass mafek - Amulette in den hieroglyphisebon

Texten überhaupt nicht erwähnt und Smaragde in ägyptischer Zeit 8i hwerlieh

«zu Amuletten verarbeitet worden seien, da sie dazu zu hart seien; si«- si-lcu

wohl nur polirt und ptwa in Kingon getragen werden, wie er n\u\i einer

herrlichen Harfe, gefertigt aus Silber, Gold, Lasurstein. Smaragd und

allerlei edlen Steinen ant (Irund einer Insduift !>:e4lf»nkt. Dem Lrej^mübcr

ist aber auf üeu, einen Tempelschatz zui* Zeit Kamses lU. scJiiidemdeD
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grossen Papyrus Harris zu verweisen, in dem nicht nur ^Finu^erring»» von

(aut) mafek** und ^Amulette aus srhöneni Gold, eingelejjt mit fulitein

ohesbpt (Lasursteia), äcbtem Truitt k (Smaragd) und allerlei KdelsteiniMr

aufj^führt, 8ond»'ni auch ausdrQcklich »von äcbtem inafek ein Skarabäus,

gefaMt imd befestigt mit GoW, und aus gleichem StiiHV i^t^schnittene Nil-

figärcben erwähnt sind. Ist so fflr die 20. Dynastie die Verarbeitung des

mifek BBchgewiesen, so fahren uns auf die 19. die Tempelinschrift zu

Kedsste ans der Zeit Seti^sL und eine Notiz Ton Wilkinson, lautend:

J)ie Minen ihrer eigenen Wfisfce lieferten ihnen in der That die Smaragde,

die sie brauchten; und diese wurden Terarbeitet, so frfih mindestens, wie

die Herrschaft von Amenophis UL oder 1425 t. Chr.*^ Und Perrot

(Aeg}-pten 8. 773) überliefert uns eine Inschrift aus der Zeit des der

18. Dynastie angehdrenden Thotmee m., die einen gestorbenen Wfirden-

träger berichten lasst: «llebertragen ward mir mancherlei Werk im

Tempel des Osiris (zu Abydo«) in Silber, Gold, liluustein, Grünsteiu und

sonstigen Edelsteinen. Das Alles lag unter meinem Veröcliluss und Siegel.**

Für die Zeit um 1000 v. Chr., nnrli Lepsius' Rechnung, ist also ilie Hor-

»jellimg nicht nur von geschlitti'ucii Schmucksteinen, sondern auch vuii i^r-

»chnittenen Amuiettigürchen au.s niafck wohl bcj^laubigt: und ihiss in allen

den fraglichen Fällen unter mafek iSmaragd verstanden worden nui^s,

crgiebt «ich aus dem früher Gesagten, vor allem aber daraus, dass Amulette

SOS Malachit noch nicht haben nachgewiesen werden können.

Aus der Römerzeit stammen die von Dümicben in seiner Baugeschichte

des Denderatoropels und in Bäd e cker'a Oberägypten angefahrten Inschriften

im Süberzimmer des Tempels zu Dendera, die uns auch Aber die Yer-

«endnng der edlen Steine belehren. Wir entnehmen der Darstellung des

berfihmton Aegyptologen das Folgende: Im Innern der Thür ist der, in

das Qemaoh eintretende Kaiser dargestellt, wie er der Hathor ein

Sefamuckklstchen flberreicht, yon dem in der hieroglyphisohen Beischrift

nt den Ffissen des Hemchers gesagt wird, dass es Gold, Silber, Lasur-

itein und Smaragd enthalte. Die Göttin dankt dem Fürsten mit den

Worten: „Ich schenke Dir die Berge im Erzeugen Dir die Steine zum
Kotzücken l'üi- Alle zu schauen." Die Randinschriften ertheilen uns

weiteren Aiifschluss über die ehemalige Verwendung des Raumes. So

beis.«,! es: „Er hat erbaut daa Silberzimmer für die Goldene als ein Bau-

werk für die Ewigkeit, ausgeschmückt liat er es mit einer AUii-e von

Steineu, mit allen den stauneiiswertlicu Kostbarkeiten der Berge, um zu

verwenden sie im Denderatempel zu allerlei Arbeiten Man bedarf

liu^r, um zu machen aus ihnen die Ausrüstungen daselbst nach den heiligen

Vorschriften bei Ausführung der Arbeiten für das Dreimal des Tages

(d. h. iüx die dreimal des Tages stattfindenden Opfercercmonien). Alle

<Üe Dennenswerfthen Kostbarkeiten, ausgestellt sind sie in seinem Iimern

•Ii die drei&oh schönen auf beiden Seiten des Silberzimmers der Herrin,
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wolchos aitsgerflsfet ist mit seinem Betlarf gemäss« dorn Aussprucho «ler

Vorfahren in Bezug hierauf.** In jenem Räume wunien, wie wir aus ilen

Inschriften zu erkennen g;lauben. von (lohlschmieden in atrenj? vorge-

sdiriebener Weise und unter besonderer Leitung des Oberpriosters allerlei

kleine St.ituetf - i). llalsliiinder und Amiringo für «lie Götterbibli r. Amulette

und sonstige im Teni]>(ddienst vorkommende WertbgegoDst&nde gefertigt. —
Ucber die Symbolik uod die darauf gegründete Verwendung der

grfineii Farbe spesiell und daiuit der grüneu Steine bei den alten Aegyptem

belehrt uns H. Brugech in der zweiten Auflage Ton Steininachrilt und

Bibelwort in seiner geistreichen Weise folgendermaasseu: ^Orfin, die be-

liebteste Farbe in Aegypten« bildet den Gegenstand vieler inschrlftlicker

Hinweise auf seine symbolische Bedeutung. Orünfarbige Mineralien, Tom
Smaragd und Malachit an bis zum Kupfergrfln hin*), und Tor allem die

Pflanzenwelt galten als Sinnbild der Erfilllung in Aussicht stehlender Hoff-

nungen, die von der Saat auf dem Felde ihren Ausgang nahmen. Dio

giiuie Saat verheisst die Ernte, eine frohe IIotViiuiiL; aiit" den Eintritt des

Sogens. tirüii ward ilcshalb d;us Symbol der Freutie und Lust, und bei

«1(11 Aegyptern von Alters h<'r „grüiiti • selbst das Her/, bein» Anblick ib-s

„gleich wie Smaragd leuciitemlen Ack« rbdib'ns.** Aiisdrücke. wie: „Der

Himmel ist blau und die Erde ^^rüir. dienen in (b ii Texten der Stein-

insehriften des Tempels zu Dendera nicht sfdten zur L mschreibung der

freudigsten, weil hoffnungsreichsten Stimmung von (löttern und Menschen.

Die l;i tingeaichtige Hathor-Venus der ägyptischen Denkmälerwelt hatte

deshalb ihre eip;,»tie Bedeutung, grade wie das ihr geheiligte Jjand des

gnlnen Gesteins, des ^lalaehit. Wie man sich nach diesen Auseinander*

Setzungen aberzeugen wird, ist unsere „grflne" Hoffnung nichts weniger, als

modernen Ursprungs. Die Ringsteine und sonstigen Schmuckgegenstftndo

aus Smaragd oder anderen grQnfarbigen Steinen, welche die Aegypter, be-

sonders die Frauenwelt, an ihren Fingern oder auf der Brust oder au den

Armen so h&ufig zu tragen pflegten, finden in diesen Andeutungen ihre

genfigende Erklärung."

Wir verstehen nun den grossen Konner ägyptischen Lebens, wenn

er an anderer Stelle uns mittheilt: „Wenn auf einem Leichensteine

der Todten, einer vornehmen Aegypterin, folgende Worte in den Mnnd

gelegt sind: „Ich hielt mich fern vom (iuarz und /.og den (irfinstein vor**,

so heisst das etwa: .A\ a-^ niii' I nglück bringen konnte, das vermied ich.

was mir Ilolfnmigi'H erweckte, das legte ieh an.' Ilntspreciiend der

hoben Schätzung, in iler die grüne Farbe stand, gehörte si«» anoh zu »ien

viel- heiligen Fiirben. w<'|i lie die AuNHcInnücknn^- der Teni]>el bis y.\\ den

Flaggen an den .Masibäunien der Fyluneii, den roppicheu. Vorhängen ttud

selbst Gewändern der Priester beherrschten.

l! \u einer aii<ltreii Stt llc ^'Icicht'n Inhalts sagt er richtii;er: ^Der jjirüne Stein, sei fs

in seiner ächten Giirttalt als Edcbtcin oder Smarsgd, sei es aU Maiacbit oder aU Glat-

lluss, dieutü u. s. w."
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Wir iiittN^fi) iins»M!i Ainjflui;* auf tlsis (rebiet "Ici At'i;y|»tnlr>ui<'

Mlrlit»»tMi: ich iiiciiK', t r hni uii>. \m !iii uiu Ii niclit niii voller ti».*\N i>>lu if.

so «loch mit j^rrossor Walirsclu'iiilichki'it, »»rwiosoii. dass «lor ä«;v i»ti-( iu-

Smaragil von den alton BfnvoliiuTii seines lleiniathlandos mit matek nia

i'tler inafek eu nia, verniuthlich auch oft mit mafek schleehthin bezeichnet

^vonlen ist miil «las« man ihn moi^liclierweise selion in ältester Zeit von

«ier SinaihalbiiMcl geholt, jedenfalls aber inin«lestoua bereits um 1500 v. Chr.

tut dem Sabara gewonnen und in den iüichatzkaninieru der ägyptischen

Tempel verarbeitet hat.

l'eber die genügend sichere Kunde, welche inau in der römischen

ikaiserzeii ausserhalb Aegyptens von dem ägy})tischen Smaragd und Meinem

oberigyptischen Fundorte hattt*, belehren uns die folgenden Stellen

griechischer und lateinischer Berichterstatter:

Plinins (Histor. natural. XXXVH» 17) r^agt: ^Den dritten Rang (unter

ileo Smaragden) behaupten die ägyptischen, welche auf den Höhen bei

Ih" Ätadt Coptos au8 lien Felsen gehauen worden. . - Die skytliisrlien uml

.urv|»tis< hen besitzen eine solche Härte, dass man sie gar nicht verli'tzen

Aaiui." Zu dt'ii iiiiiidcrworiiieii ( iiiu li Theophi atjt laischen) Smaragden,

ilit» aus Kupferbergwerken staiumcn (also Malacliit), rechnet er die

.«liiojiiisihen. die 'Ify Ta^l•I<>is('n von Coptos vorkiimeu uud uucli «luba

lebhaft grün, aber sehi'H ii-in ot\vr L,ni'i(hfnrbig seien.

Solinus Polyhistor erwähnt Aegypten als Fundort von Smaragd,

ohne nähere Angaben zu raachen.

Aelian (De natura animalium VIL 18) berichtet, djws die Ri»mer die

gebirgigen (lebiet«' bei Coptos der Sniaragdbergwerke halber bewachten.

Luc i an (De dea Syria) führt unter den Edelsteinen, mit denen dies

Götterbild geschmückt war, aucli Smaragde und die Aegypter unter den

Vdlkem auf, die edle Steine in Handel brachten.

Strab o (XVII § 45) spricht Ton dem Gebiete zwischen dem Nil und

im rothen Meere, durch das der Handelsweg von Coptos nach Bereniko

und Hyoshormos führte, und fügt liinzu: «Auf dieser Landenge sind auch

die Steinbrüche des Smaragdes und anderer kostbarer Steine, für welche

die Araber tiefe Hohlgänge graben.** Ausserdem erwähnt er XYI, 20:

^ wird behauptet, dass sich Smaragd und Beryll in den Goldbergwerken

(Aethiopiens) finde**, eine Fabel, die auch bei arabischen Schriftstellern

auftaucht und sich auf duu sogeuaunten äthiopischen Smaragd des Plinius

bezitdien durfte.

rt"li inauo>. der berühmte Alexandriner (ieogi'aph des zweiten Jahr-

huiHh rT^. i>estimmt im fünften Küjtitel des vierten Hm hes seines bekannten

Werk«^^ die T^age des „Sniara-diis muiis- jnit t)4'' ÖO' Länge un«l 2ü°

Breite, uelciic^ letztere »ehr wohl ätiiumt.

L^iyui^LU üy Google
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Olympiodoros, der im ftgyptiBclieii Theben geboren war und in der

ersten Hälfte des ffinften Jahrhunderte lebte, hat (nach des Photiaa

Excerpten ans seinem Geschichtswerke) gesehrieben, er habe erfahren, daas

in dieser Gegend auch die Smaragd-Bergwerke seien, aus denen den

Königen der Aegypter der Smaragd in Menge sukani. „Und die Meister

der Fremdlinge^ l&hrt er fort, „luden mich ein, dieselben anzusehen, aber

das aiMzufÜhren, war nicht mdglioh ohne besondere königliche Verordnung''.

Ueber diese Notis und einige andere äussert sich auch Letronne in dem
Recueil des inscriptions grecques et latines de l'Egypte, indem er sagt:

„Zur Zeit der römischen Kaiser waren diese (Smaragd-) Minen eingefdgt

in den Berenicidischen Kreis und der Möns Smaragdus erhielt davon den

Namen mens Berenicidis. Eine Laschrift, die Nestor l'Hdte auf dem
Wege von Kosser gefunden hat, zeigt, dass sie zur Zeit des Tiberiua

unter der Aufsicht eines Grubeninspektors (ftttalkaQxiQ) standen, der an-

gestellt war, alle Steinbruche und Bergwerke zu inspiciren; und eine

Stelle des Olympiodoros lehrt uns, dass man sie im 5. Jahrhundert nur

besuchen konnte, wenn man mit einem Tom Kaiser erlassenen Befehl aus-

gerastet war. So war also der Zugang dahin schwierig, sei es, daas

man den Arbeitern die Versuchung entziehen wollte, Smaragde zu ent-

wenden, um sie den Fremden zu yerkaufen, sei es, dass diese Arbeiter,

wie die der Porpbyrbrücbe, Verbrecher waren, welche abzusondern

nöthig war.**

Betroffs des Mittelalters und des Anfanges der neuen Zeit müssen wir

uns an orientalische Schriftsteller halten, von denen wir zuers^t zwei IN-rser

und 'Inn II oine Anzahl Araber sinecheu laaseu wollen, deren Zeitalter ich

zum Theil nicht feststellen konnte.

Ibrahim Ben Uassaf Schall sagt in scinoni Buche über die Vorzüge

Aegyptens vor allen uiuleren l>;iii<lern. 3 Monare sei der Boden Aegyptens

grün, wio die Smaragde, un<l zählt dann 30 kostbare Dinge auf, dio

Aegy[Meti aHein besitze, darunter aber zu allererst die „orientalischcu

Smaragde."

Mohaiiimed Ben Maiisiir. der im 13. Jahrhinnlert lebte, beric litot in

heini ir« von .Jos. v. Hammer aus dem P«Msis,ehen übersetzten Bin Ii der

Edelsteine: ^Xn der Gn'n/o der Sehwarzen niul noch zum Hei<'he Aegypten

gehr»riix ist der Snuirn;:;dbninnt ii . wo dieselben aus Talk uud dauu aus

rother Erde herauMgegraben werden."

Der wohl im achten Jahrhunderte verstürliciu- .Vral'ei AI Dsehahed
soll naeh Makrisi die äg}'ptische Suiaragdmiuo für die einzige erklärt

haben, die auf der Welt exi<«tire.

Die um 940 abgefassteu Schriften der Lantercn Brüder behanpton,

wohl nach Strabo, der Smaragd werde iu dun üoldgrubcn gefunden; er
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sei gut gegen Augenschwäche, und wer ihn als Gürtelknopf oder zum
Siesr»drin^ gebrauche, sei sicher vor Epilepsie.

>[asiidi. der um die Mitte des 10. Jahrluinderts starb, verdanken wir

»lie erste ausführlichere Schilderung des äLryi'tis( hon Smaragdes und seiner

Fundstätte: wir geben sie im Folgenden wieder nach den Uebersetzungen

voD Meyuard und Courteille., sowie vom Qnntremere: »Die Smaragd-

nüne ist in dem obern Said gelegen, in der Provinz Keft, und man maas

(Ii«»?e Stadt passiren. um sich zu den (Jruben zu begeben. Der Ort, wo
sie sich findet, heisst Kbarba (Ruine). Es »t eine bergige Wüste, ge-

kfltet TOii den Bedscha, die im Voraus eine DnrchgsngsgeblUir erheben

TMi denen, die anf die Smaragdsnehe ausgehen. Einige Bewohner Ton

Siid, sehr unterrichtete Leute, welche die Grube besucht hatten und diese

Art kostbaren Steins vollständig kannten, haben mir versichert, dass der

Smaragd nach der Jahresseit, dem Zustande der Luft und dem Wehen des

oder jenes Windes, an Ch^sse ab- oder annehme, mid dass auch seine grOne

Psrba am Beginne des Monats wachse und, wenn der Ifond voll ist, im

Nssimum ihres Glanzes stehe. Der Platz der Smaragdmine, der Kharba

heisst. ist an 7 Tagereisen weit von den bewohnten Landstrichen ent-

knii: die nächsten Städte sind Kus, Keft und uii(U'rc Orte von Said.

Der Smanigde. die man (h)rt gewinnt, giebt es 4 Arten. Die schönste

m\ thener^te von allen ist die. welche man mar nennt. Sie ist von

»ohöiic iii Watsser und blendendem (Iriin , das gewuhnlicli «lern der am
meisten ausgefärbten Rübe ^leiclit. ohne jeden Flecken odor schwarze

Sciiattirung. Die zweite Art heisst See -Smaragd (bahri). Man nennt sie

M, weil die Könige der äeestaaten, als da sind Indien, Sind, Sendsch und

China^ diesen Smaragd unendlich schätzen und ihn gierig zu erlangen

tischten, nm damit ihre Diademe, ihre Kronen, ihre Ringe und ihrv Arm-

s{»iugen zu schmücken. Dieser Smaragd behauptet den zweiten Platz

biaiichtlieh der Schdnheit Seine Farbe und sein Glanz nfthm sich

denen des ersten; das Grün dieser Art gleicht den jungen Blättern,

die am G^mnde und am Ende der Myrthenzweige hervorbrechen* Die

dritte Smaragdart ist die, welche man die westliehe (magrebi) nennt

Xsn hat ihr diesen Namen gegeben, weil die Könige des Westens, wie

die der Franken, der Lombarden, der Spanier, der Galizier, der Gas-

eo^er, der Slaven und der Russen sich um diesen Stein mit Eifer

ibeiten und daffir eben so hohen Preis anlegen, wie die Könige von

Ifldien und China für die zweite Art. Die vierte Art, die die matte

(«aanu) heisst, ist die am wenigsten schime und theure, da ihr Grün bleich

ist und sie wenig Glanz hat: sie umfa.sst mehrere Abarten, welche sich

tiurch ihre mehr oder weni<;er deutlich grüne Färbung nntersclieiden. Uju

mit wenig Worttui eine Idee von den Eigenthümliclikeiten zu ;.,M:'bpn,

'Ä'li'lic die Schönheit der Smaragde ausmachen und ihnen hrdieren Preis

Tenchaffen, will ich bemerken, dass derjenige Smaragd, dessen Glauz
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(lor leuehtcrKlst*» , drssen CJriin das It'bhaftfbt»» uiul n-iustc. nlnic iric»'n*l

oino Boimisrlnins; von schwarz, gelb oder anderor FarlH- ist. und der <lazu

k<'iii<')i Flcr k zeigt, in jeder Art der 8chöiiste iiii<l geschätzteste ist. Man

tindet ,Smara«;de von dem Gewichte von 5 Mithkal") bis zur <irnsso einer

Linse. Dieser kostbare Stein eignet sich, um IIal8k«»tteu und anderes Ge-

schmeide daraus zu fertigen; er hat aber mcdirere Arten von Fehlern auf-

zuweisen, einen Bis», einen fremden Mineralbroeken und weissliche Adern,

die ihn im Innern durchziehen. Alle Mineralogen und Juweliere stimmen

darin fiberein, dass, wenn eine Naja, eine Viper oder eine andere Schlange

einen Smaragd anblickt, ihre Augen platzen; dass, wenn man einen Ton

einem dieser Heptile gebissenen Menschen 2 danek*) diesrs Steines ver-

schlucken Iftsst, er von der Wirkung des Giftes nichts mehr zu fÜrchteD

hat, und dass endlich man keine Schlange in der Nachbarschaft der Mine

sieht Der Smaragd ist ein zarter, zerbrechlicher Stein, der sich ilorch

den Diamant ritzen lässt. Die griechischen Könige und nach ihnen die

Fürsten yon Bum legten diesem Steine grossen Werth bei und zogen ihn

allen andern ror wegeü seiner i'^igenschaflen, seiner wunderbaren Eigen-

thumlichkeitt-n und seiner sp<'zifischen Leichtigkeit, die kein anderer

l'idelsteiii in gleichem Grade besitzt. l)i»> Mehrzahl der Smaragde findet

sich in Adem unter der liidc Mau hucht iiadi iliii.'ii mit Eifer, wenn sie

recht gerade, lang uiul ohne irLriMid ein Lccii sinii. Di'', wohlip mau iin

Bodeu oil»M' im Thoji cingi^sclilussen tiud»'t. sind \v<'it „'' i"!'!-''!'. als die

andern. Zwti dfr Arten. Ufimlich den westlichen nml »Irii niattfii, kann

man manchmal an der Obertläche antn'ffen, in den Thulgrüinlcn und an

»I mi Borgen, welche die Mine; umgeben. Es bedarf übrigens vieler Er-

fahrung und Ufschicklichkeit, inn die vier Arten von Smaragd, von denen

wir gesprochen haben, zu unterscheiden.'^ Schliesslich erwähnt Musudi

noch, dass von Indien Smaragde in Aegypten eingefrdirt wOrden, die

Smaragde von Mekka genannt würden, weil sie über diese Stadt nach

Aegypten kämen.

Ihn Uaukal berichtet um das Jahr 950: »Auf der Südseite (!) des

Nils ist ein Platz, Said genannt, %vo Gruben sintl von Chrysolith und

Smaragd, weit in der Wüste; und ausser diesen giebt es keine Gruben

dieser Edelsteine.

Edrisi (t II 60) giebt zunächst eine Schilderung der wahren Smaragd

-

mine, indem er im yierten Theilo des L Klimas sagt: ^Nicht weit von

der Stadt Assuan, auf der südlichen Seite des Nils ist ein anderer Berg,

an dessen Fuss sich die Smaragdgrube befind<»t. in einer von Wohnstütteu

cntb'genen Wüste; und man fiinlet auf dem gun/eii Erdkndse nirgend

Smaragd, denn aus dieser Grube, »lie in der That von solchen, die da

1) 1 Mithkal- P/t t'inos Dirlh'uis, w»'kli<-r = 7 Gramm.

2j 1 Uanak = V« o<lvr ainft Drachme, welche ~ 3,2 Gramut.

uiyui^üd by Google
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fiaben, sehr b«8aeht ist; nachdem er aus dieser Mine genommen ist, wird

er in alle Lande ansgefOhrt.'' Er yersichert dann nach der Besprechung

des 10., letzten Theiles des 1. Klimas wiederum: ^In demselben Klima be-

iodet sich auch die Grube des Smaragds, der auf dem ganzen Erdkreise

nirgendwo gefbnden wird, als in der genannten Grube. Es scheint, dass

i>r in beiden Fallen dieselbe Mine meint, und dieselbe nur ihrer besonderen

Wichtigkeit halber am Schlüsse der Besprechung des 1. Klimas nochmals

ffwfthni

Dem 13. Jahrhundert wahrscheinlich verdanken wir den eingehenden

Bericht lies Cairiiier Edekteinliäudlers Achme«! Teifaschi, der in seiner

Blumenleso vou CloUaukt u über l>lelstoine sich folgendermaassen vernelimen

Iftsst: ,Der Smara|ü:d tindet sirh an d. ii (imizeti zwisclion Aes:ypteu uutl

Aothiopieii in einem Berge, welcher liiiittM- Syene liegt und sich «^oit^mi

»las Meer hin ausbreitet. An diesem Onr lumerkt man di»> Minen dieses

I'delsleins. aus denen er durcli Stollenarheit in Stüeken, dio xuvhr oder

minder gross sind, gewonnen wird. Ks hat mir der Chef d r Mineralogen

TOO Aegypten, der von Seiten des Sultans mit der Oberaufsielit üher diese

Xinen betraut war, mitgetbeilt, dass das Erste, was sieh in den Minen des

!tatragdes zeigt, ein schwarzer .Stein ist, von ihnen Talk genannt, der,

««nn er dem Feuer ausgesetzt und erhitzt wird, wie Schwefelkies wird.

Wenn man dann weiter gräbt, so trifft man auf weichen und rdthlichen

Ssnd, in dem man den Smaragd enttleckt. Derjenige jedoch, den man in

Hiesem Sande oder Kiese findet, besteht nur in kleinen Steinchen, die man

Ringsteine nennt, weil jedes derselben passend fftr ein Ringkästchen er-

icbeini Im Gegensatze dazu haben die grossen und ganzen Stocke des

SSmaragdes, die sich in den Adern und Gängen der Minen finden, bei den

Juwelieren und Steinkennem den Namen Rohr. Es giebt 4 Arten des

t^msn^^es, von denen die erste heisst Zal)abi, die zweite <lie basilikum-

farhige. dio dritte die rübenfarbige, <lie vierte die seifenfarbige. Die kost-

l»rste. Vüruehmste und werthvollste dieser ver8ohied<»nen Arten des

Smaragdes ist in jeder Iliusi' ht der Zababi. Er besitzt ein sehr sattes

Urün. nicht gemischt mit irgend eiuer anderen Farbe, und hnt nii--Hrdt.iu

frst;iinilicheTi Glanz und sehr>nes Wapf^M*. ^]•^n hat diesem Strin den

Xatueii Zababi gegeben, weil seine l'äi lMni;: der desZabab*) gleicht, eines

hi<iokts. das man in der Fnihjahrszeit in der Rose findet und das vom

H'hönsten Grün ist, das es giebt. Die zweite Art wird die basiliknnifarbige

;vnanut. weil sie blassgrüne Farbe hat, gleich der des liasilikinnblattes.

bie dritte Art nennt man rübenfarbig, weil sie in ihrer Färlinng einer

Ilühe ganz ähnlich ist. Die Tierte und letzte Art des Smaragdes endlich

Iwiut man die seifenfarbige, denn sie ist etwa mit derselben Farbe aus-

1) Zab»b ist nach Antonio Reineri eine metalUach grüuc S< Luici^Uicgi-, ili«' unsere

Unlla caessr L. an Glans und Farbeasehönheit weit übertrifft.
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gestattet, wie unsere Seife. Der Zababi igt, wie wir orhin achon so*

gegeben haben, jedenfaUa der glänzendste, der strablendsle und an-

muthendste von allen. Der grösste Fehler des Zababi und der anderen

Arten besteht in Verschiedenheit der Farbe, der Art, dass in einem

einzigen Steinchen oder Stflek dieses Edelsteins jede Stelle in der Farbuug

verschieden ist von der anderen. Unter seine Fehler zfthlt man aoch die

UnglcichmiBsigkeit der Form; dieselbe ist sowohl ihm, als dem Hyazinth

und allen anderen kostbaren Edelsteinen eigi n. Schliesslich ist einer Keiner

Fehler die von ihm nicht trennbare Borste, welche einen verborgenen

Sprung oder Riss anzeigt, der sich an der Oberfläche offenbart. Der

Smaraia^d Zababi hat in sich eine Eigenschaft, die die «^rofste ist von ailen,

die ilim zukommcu, denn durch sie unterscheidet mau den ächten vom
falschen." Tcifaschi orsvälnit nun jene schon von Masudi behauptete

Wirkung des Smaragdes auf die Augen giftiger Schlangen, schihh'ru wie

er sich durcli eineu Versuch von der Wahrheit dieser Angaht^ ülierzciigt

habe, und erwähnt als weiteren Nutzen des Smaragdes StärkniiLr und Auf-

hellung d«'r Sehkraft, Bewahrung vor Epilepsie, Heilung von jeder Ver-

giftung, vom Blutstur/- und Blntspucken, von Dysenterie und Magen-

schmerzen, Abwehr der giftigeu Tiiiere und bösen iieister. und ^er thut

gut in den Schwierigkeiten und den Aengsten der Zeugung und d«^r Ent-

bindung." Eingestreut ist die für uns interessantoro Benn'rkung. das> iler

Smaragd h'icht lösbar und tlieilbar in verschuMlnie Tlicil«'. gering von

<Tewicht utel im höchsten (rrade gliinzcnd und glatt sei. In dem Kapittd

über Werth und Preis des Smaragdes lieisst es <hnin weiter: „Es ist nöthig,

zu wissen, dass jede dieser erwähnten Kräfte und Vorzüge ohne Zweifel

dem Zababi in weit höherem Maasse zukommt, nl?? allen anderen Arh'ji

des Smaragdes, und dass er am solchem Oninde am meisten kostet. Der

Werth aber des iirhten Zababi beträgt, wenn es sich um ein Stückchon

oder Steinchen handelt, das eine Drammc?*) wiegt, 4(rolddenare für Jeden

Karat"); aber dieser Preis nimmt mit der Ctrösse bei diesen Smanigd-

stucken zu, desgleichen je nach der (lüte und Vorzüglichkeit seiner anderen

schon beschriebenen Eigenschaften. Die Ermässigung, die der Zababi

erhält in Bezug auf seinen Preis, ist immer geringer, als die, welche man
bei anderen Arten des Smaragdes und irgend welchen anderen kostbaren

Steinen gewöhnlich gewährt, weil er ein im höchsten (^rade vornehmer

Edelstein und mit erhabenen Tugenden und Nfltzlichkeiten begabt ist»

deren Wesen und Kraft sich in höherem Maasse in den grösseren Stücken

findet. Was die übrigen Arten des Smaragdes betrifft, so haben diese

keinen so weitgehenden und übermässigen Werth. Eines Tages, erzählte

der Kadi Haan el-din, der ehemalige oberste Verwalter dos 8altaiis aber

1) Di« DffsmiDA itt dSMdhe, wie die Dndiine (9,8 Oiamm).

Ein Ksnt gleich Gnmm, etw» 4 G«ist«ttktaier tchwer.
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die Milieu e.eiues4 Kciclici?. fand man in oiner Siiiarngdniinc ciiuMi Ivrvstall

des sogenanuten rübeiiJ'arV>i';('n Sniaraf^des, der zerschlagen und in ilen

Händen des Arbeiters zeri)r()( lieii war; wir sammelten dio verschiedenen

Stücke, dit'. auf die Waage gch irt, ^8 T)raninie wogen. Später wurde in

dem unteren Thcilc desselben Ortes »in Stiiok Zababi irefuiiden im

Gewicht von <! .MitkaK welches ich in den Sdiatz oder tlas 3IustMini des

Sultang trujr. Ks «'r/ähltc sleichermaassen Tcifasrhi. class er iMUst von

einem Kaufmann ein Stück de«« so<r''nantiten l)asilikuinartii;t'n erworben

habe, das, iiarhdem es geschlitfen und i^iit goreinigt worden war. 12 Mitkai

wog. Ich kaufte es roh, sagt er, für 1000 Draram*) haaren Geldes und

trug es zum Sultan, der als unumschränkter Selbstherrscher in Damaskus

regiert. Diebes Stück Smaragd wurde auf 3000 Dramra laufenden Geldes

geschätzt, kostete aber mehr.'* Ich bin bei der vorstehenden "Wiedergabe

der Schilderung des Achmed Teifaschi der von Antonio Reineri be-

•orgten italienischen üebersotzung gefolgt, fand aber in den Anmerkungen

liariaiann^s xu des Kdrisi Africa ein Stück jenes Berichtes so abweichend

wiedergegeben, dn<3<! ich annehmen muss, Uartmann habe eine weseutlieh

anders lautende Abschrift der Abhandlang des Teifaschi vor Augen

gehabt, als Keineri. Das von Ilartmanu lateinisch übersetzte Bruchstflok

meldet: »Der Ort, von dem der Smaragd gebracht wird, ist an den Grausen

Aegyptens und Acthiopiens bei Syene. Es ist da ein Berg, welcher die

Form einer Brficke Toratellt. In dieser Brikke sind (n nben, aus denen

di»r Smaragd gegraben und ausgeführt wird, der in kleinen Brocken, wie

serbrl^ck elter Kies, im Staube der Grube liegt. Oft aber geschieht es,

dass er sich mit dem Grunde des Berges selbst verwachsen Torfindet nnd

von da herausgebrochen werden muss, welcher Smaragd von allen der

bette ist Die kleinen Brocken aber des Smaragdes in dem Stanbe sind

leicht zn finden; denn wenn jener Staub durch ein Sieb geschfittet wird,

wird das, was im Siebe zurfiokbleibt, abgewaschen, wie der Staub ge-

srUemmt wird, der Silber enthält, und so werden allmfthlich die Edelsteine

gefunden. Es giebt aber auch welche, denen eine dem Stibium ähnliche

barte Kruste von schwarzer Farbe anhaftet; solche Smaragde aber sind

lebhaft grfln und haben sehr viel Wasser. Was aber Ton Smaragden im

Staube gefunden wird, heisst im Verkehr der Edelsteinhindler Ringstein.

Was dagegen ans dem Omnde gebrochen wird, läuft unter dem Namen
Robr, nnd dieser letste Smaragd ist der Tonsfiglichste und beste, wie wir

bereits erwähnten.''

Im TiersehnteB Jahrhundert meldet zunächst

Ihn el Yardi: j^Am untersten Theile eines Berges, der auf der SAd-

•eite des Nils emporragt, findet sich die Smaragdgrube, und ausser dieser

tm Einwohnern leeren Wäste giebt es auf der ganzen Erde keine

Hnaragdgmbe.*

l) Die Draam« oän Dramma ist als Geld etwa gleich 88 PfennigeD.
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Kbu Ayas erwähnt, wie Minutoli nach Langles aiigifbL dass „nuiii

in den äusseren Oasen Smaragd <,^iibon gefunden habe, die bearbeitet

worden seien, um die Steine nach Ao<;^i)ten zn brini^en.*

Ibn Nuri Bakui soll hemorkt liabtMi: ^liu Tjjiiuh' lloj^a fiinlft man

Gruben von Sinara«^d<'ii. »lio tlic Ifäiuller iu »Ii«' aiuien'U Lfiiuler brin^M'ii,

Dioso (iiiihon sind in dvii lubirf^on. Dio selK»ii:4teu Smaragde, die mau

gewinnt, sind grün: sintl das die. die nian Salaki nennt."

S('b«'ins etl-iliii Dimesi lik i (f ISi??"^ lehrte, dass der Sm;H';ititl lus

zur Grenze des zweiten Klimas vom A< i(iiat(ii- aus, «l. h. bis zu 17 12'

hokII. Br. niclit vorkomme: diese Grenze liegt so weit vom Sabara. dass

i^imesehki wohl zimöclist oder mit an den äthiopischeu Smaragd de«

Plinius gedacht iiabeu dürfte. In demselben Jahrhundert aber gab

Schehab e<l-din Alml Abbas Achmed in seinem \Verke ^.Mesa-

b'k-al-absjir** die folgende genauere Schilderung, die er von Abder-rahim
erhalten hatte, welcher bei der Mine als Notar angestellt gewesen war.

^Die Smaragdminc ist in der Wflste gelegen, die an die Stadt Assuan

grenzt Sie wird beaufsichtigt von einer Verwaltungsbehörde, der Schreiber

und Notare beigesellt siud, und der Sultan bezahlt die Arbeiter und trägt

alle Kosten der bergmännischen Arbeit und der Horauslösnng der Smaragde.

Dieser Stein findet sich in sandigen Bergen, die man durchgrabeu niuss

und die mehr als einmal zusammengebrochen sind und die Bergleute zer-

malmt haben. Alle Smarag<le, die aus der Grube kommen, werden nach

Cairo gobracht nnd dann in die verschiedenen Lander gesandt. Man

braucht acht Tage i^^ewrdmlieben Marsches, um von Kus zu der Smaragd-

mine zn ifelaniren. Kings herum und in der Nachbarschaft hausen die

Be<lsclia, wi lche beauftragt sind, das Bergwerk zu liiitt n und die Arbeiten

fortzusetzen. K< i«!t innntten einer Kette von lii igt ii. welche in» Osten

des N'ils vnrhcrrsclirii. im Nortlen eines uii_lc< 'Ii euren Fcdsen. Karkasc benda

g''iianut, der einen riit il di(»8er Kette selbst l>il<let un<l si( Ii iiln r all die

andern Berge erhebt. Die Wüste, welche die Mine umgiebt, ist völlig

abgelegen und entfernt von jedem bewohnten Orte. Man findet kein

Wasser, als in der Kutferrrnng einer halben Tagereise, und auch das ist

nur eine Lache, gebildet durch Kegenwässer, die sich vergrössert oder

vermindert, Je nachdem die Regen mehr oder weniger reichlieh waren.

Dieses Bergwerk ist inmitten einer langen Höhlung, gebildet von weissem

Steine, der dem Smaragd als Muttergestein dient, und von dem mau drei

Arten zählt; die erste heisst Eampfertalk, die zweite Silbertalk und die

dritte Stein von DscheruL Man zerschlägt diesen Stein, um den Smaragd

zu gewinnen, der darin eingeschlossen ist. Man unterscheidet drei Arten

von Smaragd. Der kostbarste, den man Dubabi nennt, ist von ausser-

ordentlicher Seltenheit. Der Notar Abder-rahim hat mir versichert, dass

er während der ganzen Zeit, da er in seinem Amte thätig war, niemals

auch nur einen eiassig»!! Smaragd diesi*r Sorte hat uuk der Mine gewinnen
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si»luMi. !)!< Zahl (Irr Ailit itt-r ist kf»inpswe«^8 fest btstiiaiat; man sti'llt

iliTOii iii'-lir o'lor weiiii^tT an. jr iiacliili-iii der Regierung die Fortsetzung

<I»M- Schürfungen mehr o li-r miatler um ll«'i-/on liegt. Werm innii einen

Muai au'l Kndet, wirft man ihn in lieisses « »cl, daiiii h-^-t nuiu iliii in Raimi-

woHc. 'lie man mit fiiicni Stück Leinwand oder ander<'in Stoffe umwit kclt

M;iu iiht in dieser Mine die äusserste T^eliervvaoliung ans. .!( ili ii Tai;

wcitlfMi ilic Arbeiter im Au:;cnl)li<'ke des Abganges mit der peinlii listcii

(M«nauigk»*iL untersucht; sie wenden ab(»r soviel Ränke an, ilas.^ es ihnen

trtitz alledem gelingt, STnanigde zu eiitwcMdcii.- I> versichert aurli. einen

Smaragd gesehen zu halu n. der in der Mitte vom schönsten (Jrün war,

•Ja« nach den Rändern in reines Weiss überging.

KiiuMl weiteren Anhalt bietet dann im lf>. Jahrhundert

Makrisi. welcher schreibt: „I3aa Land, welches die Bodscha bewohnen,

ite'^innt bei dem Flecken Kharba, bei welchem sich die Sniaragdmine be-

Hnd«'t. Dieser Platz ist in «ler Wüste von Kus gelegen, ungefähr 3 Tage

von dieser Stadt. Nach AI Dschahcd ist diese Mine die einzige, die iii

AiT \V(dt existirt. Der Snniragd findet sich in tiefen uinl dunklen Höhlungen,

iii di«i man mit dem Tiirhte von Lampen eindringt uud nachdem man
Si'ile angeknüpft hat. die Ijuhnfs der Rückkehr zur Führung dienen; ohne

<la.s würde man (Gefahr laufen, sich zu verirren. Grabend mit der Hacke,

fintfet man den Smaragd inmitten des (iesteins; er ist umhüllt von einem

Mattergestein, das ihm an Farbe und Bescliaffcnheit nachsteht Als

man den Kmir Neschku gefangen nahm, fand man bei ihm swei selir

#<höne Smaragde, von denen joder ein Rotte!*) wog Im Jahre 704

der lledschra fan<l man in der Mine einen Smaragd, der 165 Mithkal wog.

l>er Pächter der Mine verbarg diesen Stein und trug ihn zu einem fremden

Fürsten, der ihm 120 000 Dirhems dafür bot. Als der Mann sie Ii weigerte,

ihn dafür zu verkaufen, nahm jener ihm denselben und schickte iiui dem
Hultan; der IMchter aber starb vor Kummer. Dieses l^ergwerk hörte

Qidit auf abgebaut zu werden, bis der Wesir Abdalla ben äanbur
gegen da» Jahr 760 der lledschra unter der Regierung des Hassan ben

Mohammed ben Kelauti die Arbeiten aussetzen liesB.**

Hchems ed-din ben Abil-sorur aber berichtete später, dast» noch

Ibrahim Pascha, der gegen Ende des 10. Jahrhunderts der Hedschra

(vm 1580) regierte, als er die ProTtnzen von Said durchreist habe, zu

dem, Bmaragdbranneii genannten Orte gekommen sei und da eine grosse

U«oge Smaragde gewoiraen habe.

Wenn wir die vorstehenden arabischen Schilderungen durchmnsteni

UQil mit den später zu besprechenden neueren Berichten vergleichen, so

erkennen wir, dass in jenen die Lage des Bergwerks am Sahara und die

1/ Kottel int c-iu uri<iDt«lbchM Gewicht vod verschiedener Grösse; in Marokko ist

fs«s MO OtaiDiD s 1 Pfuad und U Unsen.
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gcognostischoii Yerhältnisso desselben im Urossea und Gaii/.oii genügend

richtig dargestellt sind. £g steht uns daher über jedem Zweifel, dasn sich

die Araber die Kenntniss von der Smaragdmine am Sabnrn gewahrt und

diese, wenn auch mit Unterbrechungen, bis gegen das Ende des 16. Jahr^

hunderte ausgebeutet haben.

AbendlAndische Schriftsteller berichten dann, dass anch nach dieser

Zeit dem Sabara noch Smaragde entnommen wurden.

Prosper Alpinns, der au Anfang des 17. Jahrhunderte starb, yersichert

in seiner Historia Aog} pti natoralis: „Dass die kostbarsten aller Smaragde

in der Ägyptischen ProTinz Gait (Said) gegraben werden, ist allen, die

Aegypten bewohnen, wohlbekannt. Und es ist in der That in Gait, in

der üiiiuittelbar an Acf^ypteii luicli Süden greuzendeu Pruviiiz, das ist dem

Reiche, wo einst Iiiarus gelurrscht haben soll, der Smaragdbrimuen,

welchen inau Bir el Smerud nennt, in dorn Tag für Tag für den Kaiser

der Türken Smaragde gegraben wenlen, und obwohl die ( u iilM n uhoiter

mit grösstcni KifVr überwacht worden, dass sif» nidit die kostl»ar(Mi Steiii-

chea unter der Hand entwenden, sind dieselben doch so verschlagen und

lif^tig. dass sie oft die vorzüglichsten Steine verbergen^ die sie dann unseru

liiindleni verkaufen. In diesem Bei^;werko ist zur Zeit, da Messir

Pascha Statthalter in Aoixypten war, ein sehr schönor, ausnehmende Voll»

kommenheit und VoraOglichkeit erreichender Smaragd gefunden worden,

den der Statthalter Aegyptens öfters den sehr berühmten Yenetianer Kon-

suhl, die in Vertretung der Yenetianischen Kation da weilten, geseigt

hat; welches Smaragdes Preis, wenn diese Steine jetat ebenso hoch im

Preise ständen, wie Tordem gewesen zu sein festeteht, auf 400 000 Gold-

stficke zweifellos geschätzt werden wfirde. Fast unzählige und Terschieden-

artige ans (mit?) Smaragd gefertigte Geräthe (vasa!) findet man beim

Könige der Tllricen, nnd einige sehr schöne sind in dem Jahre, in dem

wir nach Cairo kamen, zu dem Yizekönii^e von Aegypten von einem

gewissen, aus kiuiigliLln'r Fiimilie stammenden Statthalter desselben, der

damals die l*rovinz Theben verwaltete, gebracht worden; und bei diesem

war eine solche Fülle von Smaragden, dass es den Glauben übersteigt,

einige von den unsrigen aber haben sie zugleich mit mir gesehiMi. Die

Aegypter nnd Araber nennen ihn selbst Smerud, nicht aber, wie Garcias

von Orta fälschlich glaubte. Zamarut.'"

Joannis de Laet erwähnt in seinem Workchen De gemmis et lapidibus

vom Jahre 1647: „Es ist auch von einem besonders berühmten Edelsteiu-

händler bemerkt worden, dass in A<>gypton nach der Stadt Cairo heimlich

von Aethiopen Smaragde zum Verkauf herbeigebracht werden, woraos

leicht zu schliessen ist, dass sie nicht weit von jeuer Stadt gefunden werden.

Denn wenn jemand erzählt, er habe ansserhalb der Stadt eÜiohe von einem
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I.aii<Ib«*wohner gekauft, di r sieh dauii schleuni» (mtfpint liabo, so ist es

niciit walirseheinlich, dass sie durch den Handel aus ludieu uiiaiiijt worden

sinil^ Diese Notiz des Lact ist nui so interessanter, da Buctius de

Boot, <lt»r seine weit unifangreiehere Uennnarum et lapiduni histdi ia UJOO

herausgab, behauptet hat, dass alle orientalischen Smara»(de aus Indien

Unien. l)it> vou Laet benutzte Quelle aufzufinden, ist mir bisher leider

ibcht g:e^luckL

in der '/.weiten Hälfte des 17. Jahrhunderts scheint dann das Smanigd-

bcr^werk. wie schon weit früher die Brüche des rothen Porphyrs und

andere wichtige Minen der Alten in den Gebirgen der arabischen Wüste,

fencbollen su sein, denn Dapper in seiner „ombständliehen und eigentlichen

BHcbreibung Ton Africa'' ans dem Jahre 1670 und Yarenius in seiner

Ge<tgi^faia generalis yon 1671 erw&hnen es nicht und Maille>t 1738),

der liDgere Zeit in Aegypten veilte, rersichert naoh Qnatrem^re (— ich

fand in der mir zugänglichen Ausgabe die Stelle nicht —), „dass die Mine

rcrloren und der Ort, wo sie liege, völlig unbekannt sei.** So schreibt

Umee Pococke in seiner Beschreibung des Morgenlandes, in dem er

1T37 bis 1738 reiste, bei der Besprechung von Coptos: „Man findet hier

laun und wann Edelgesteine, besonders al>pr die Wurzel und den Abgang

»OD Smaragd. Er ist blassgrün, und uuiu hat einen Smaragd zu (Jairo,

«elcheo man tleii Sinarag«! von Said nennet, welcher weder sehr durch-

»cbt'inend noch hellgniu ist. Strabo saget, es gebe dasellist verst hiedeiu'

(«rub»*n von Smaragd und atideren Itöstliclieu Steinen, worinn die Arlieiter

irbeit. teil. Fioleniaeus redet hier auch von einem Sniaragdberge und

'lif Smaragdgruben wurden in der Charte des Patriarchen angeführt,

hie Araber sollen nach denselben gegraben haben; da sie aber dem türki-

«ehes Kaiser angehören, so ist man sehr vergnügt darüber, dass man nicht

weiss, wo sie sind, weil dieser deu liutaen ziehen und die Unterthanen

ia den Gruben um einen kleinen Lohn wfirden arbeiten mfissen.'* Jeden^

Uh nach jener Charte des Patriarchen hat Pococke aber doch in der

«einem Werke beigegebenen Karte yon »Egypten nach dem Zustand der

«itCD Zeit dargestellt^ nördlich Tom 26^ n. Br. eingeschrieben: „Maden uz-

umnnid, Fodinae smaragdi, Smaragdorum mons^ und D'Anyille sagt

io seinen Memoires rar TEgypte ancienne et moderne vom Jahre 1766:

Jo den tdrkischen Karten finde ich Maaden Uzanmemd, was Smaragdmine

Msatet, entsprechend dem Smaragdus mens im Ptolemaeus.*

Einen leider nicht i^enütrend energischen Versuch, die Frage zu klären,

Mternahm James Brut »•, indem er, „weil die Abahdes so viel Sonder-

bares von dem Smaragdberge erzählt hatten", I77<> von Kogber mit einein

vgelbüote (lein Ufer entlang mvh Süden fuhr und zunächst auf der Insel

NWrgpt. diH >>Ti den Kiugeberenon räthselhafttTw eise Smaragdinsel ge-

-iüut wird. da:Mi ale i auch weiter nördlich an der Küste landete und sich

u deu i^umrud-Ürttuueu führen liess. In seinen Jäeisen zur Entdeckung

L>iyui^LLi üy Google
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der Quclleo des Nils lesen wir: »Wir gingen (vom Strande) 3 Meilen in

einem v(^Ilig Oden Boden, auf dem nur hin und wieder einige Akaxien-

bftume stunden, bis wir den Fuss der Borge erreichten .... Am Fxmo

des Berges uiigofäbr 7 Ellen über derErdflächo sind 5 Gruben oder Loolicr.

keines über 4 Fuss Durchschnitt, die Zuninid-Ui uuikii gonMunt, woiauH

•iio Alten die Sinaniirdeii gebrotdien haben snllfii. Es felilte uns an Wcik-

zeuj^en und auch aa Lust (!). in eint« liiiiabziistfigen. weil die Luft darin

\valir.sfijeinlirh nnü^esmid sein mochte. loh las vrisehitMU'iii' Dullen inid

Stueken von T.aiiiitt'u auf. wovon man Tausmdc in Italien antrit^t. und

einij^e, wiewohl sehr abgemit/.tc Stin ke von dem zerbrechlichen Krvstall.

welcher der Sibergut und Helur von Ethiopien, und vielleicht der Zumrud

und von PI in ins beschriebene Smaragd, aber keineswegs der äcdite, seit

der Entdeckung der n«uien >Velt bekannte Smaragd ist, dessen iluuptkenn-

zeichen jenes Vorgeben gleich widerlegt, indem der wahre Smaragd aus

Peru dem Kubiu an Härte gleichkommt'^ (!!). An anderer Stelle be-

iseichnet er das, was er fand, als »Splitter und Stücke einer grflneu, durch-

sichtigen Substanz, die zwar grün, aber doch adrig und wolkig nnd keines-

wegs so hart wie Bergkrystall waren, allerdings ein mineralisches Produkt,

aber nicht viel härter als Glas.*' Die Darstellung des englischen Reisenden

lässt nicht mit Sicherheit erkennen, ob er wirklich an dem Smaragdberge

gewesen ist Die von ihm mit dem Namen Smaragdinsel in die Karte

eingetragene Insel liegt etwa unter 25* n. Br., also viel weiter nördlich,

als die wahre Insel Siberget am Golfe von Berenice, der mens smaragdus

aber ist ebenfalls unter d»un 25. Grade und damit richtig angegeben.

Das Mineral, das er au der tVaglieheu Stelle gefunden hat, ist allerdings

wohl sicher kein Smaragd gewissen, sondern wahrscheinlich Chrysolith oder

selbst nur StrahUtein. die l»eiile in der Felsmui^ye des Sabara vt>rk<in)nieu;

dass er bei seinem finelitigeii P»e^uche der Fundstätte und seinein ober-

flächlichen, ungenügenden Forschen keine Smaragde gefunden hat, ist aber

selbstverständlich kein Beweis dafür, dass dort keine vorhanden gewesen

seien. Wir möchten glauben, dass Bruce wirklich am rechten Orte war,

da er die Lage des Berges richtig angiebt, und bedanem, dass es ihm zu

genauerer Untersuchung „an Lust fehlte** und dass er nach so dürftiger

Beobachtung an so interessantem Orte äussern konnte: „Nachdem meine

Neugier in Ansehung dieser Berge befriedigt war, kehrte ich zu meinem
Boote zurflck.*^ So hat denn seine Forscberfahrt nach dom'Smaragdberge

und sein Bericht die Klärung der Sache nicht gefordert, sondern derselben

nur geschadet, denn, durch ihn verfährt, hat der gelehrte Blumen bach,

obgleich er die frGher erwälmte Notiz des Prosper Alpinus kannte und

anfährt, doch in seinen Anmerkungen zu Bruces Reisen unter dem Stich-

wort „Aegypti8cher Smaragd" behauptet: „Dass es etwas Anderes sein

müsse, als der bekannte Edelstein, der jetzt fast blos aus Peru nach

Euiopu gebracht wird, das wissen wir alle. Aber was es uuu
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ilai^gen eigeotlieb für ein Fossil ist, ist die bu jetzt unentschiedene

Fra^re."

Von orrössenM. aber bedeuklii her Entsehied»?nheit ist dann schon

(ireiTorovius \\ a-i. der in soineni Werke Fossilia at'gyj>t!at ji musei Bor-

_'?;ini 17:'4 tiieint: ^Difser sohr selten«» (grüne) Folds|'at ist virlli iclit

riut r vuii .li'ii 12 Smaragden, «leren Plinius Krwähmnii: thui, ui!«l /.war

jtiier diehte und nicht ganz dnrebsiehtip^e, der uju Coptos, eiue Stadt

•ier Tliobais, in Hügehi gegraben wurde."*

Im Jahre 1811 hat dauo wohl Quatremere meinen Memoires

g!N>graphique» et historiques Sur r£^[3rpte und zwar insbeson<lere in dem
ilarin entbaltenen M«»moire snr Iii mine dVmeraudes Auszüge aus den

Selirifleii Ton Masudi, Makrisi, Prosper Alpinas, Maillet and Bruce,

«owie ans dem Mesalek el absar snsammengestellt, doch fahrte diese ja

«ach sehr Iflckenhafke Stadie die Frage der EntscbeiduDg kaum näher.

Da wnrde das Räthsel plötzlich in einer jeden Zweifel ansscbliessenden

Weise gelösst dorch den Fransosen Gailliand. Wir schildern die durch

ibn bewirkte Wiederauffindung der Smaragdbergwerke nach der anf Grand

*iner Tagebficher nach seinem Tode erschienenen Vovage k Toasis de

Ikebes.

Cailliaud, ein Goldschmidt ans Nantes, kam, nachdem er bereits,

laob edlen Mineralien suchend, Südeuropa durchstreift hatte, 25 Jahr alt

Aeu'ypten. h'rnte in Alexandrien den französischen Oonsul Drove tti

kennen uud wurde von demsfllM ii dem türkisr ln ii Stutthalter Giuliani med
Ali vorgestellt. Diespr t}ia^kriifti<re RoirPTn war tliirch Kojnrn auf die

Nchwefollasrer an der Küste (ies rothen Mrcres nr»rdli< li von lierenire auf-

merksam gemacht worden und hatte dieselben durch s» iuen Mii'lir in Esne

iiut»^rsuchen lassen. Dass dieser wenig gefuntlen, liess Mohanmied Ali

iKich nicht die Hoffnung aufgeben, im eiirenen Lande reiche Schwefelminen

tu erschliessen. und so kam ihm das Anerbieten Cail Hau d's, in Aegypten

im Dienste der Regierung nach verwertlibaren Mineralien zu suchen, sehr

•^rwQnscht. Cailliaud fuhr auf dem Nil bis Kedesie, miethete dort 6 Mann
tl«f in der benachbarten Felswfiste hansenden Ababde mit 8 Bromedaren,

Tsnah sich mit Lebensmittehi fOr einen Monat und brach dann am 3. No-

T»oiber 1816 nach Osten auf. Der alte kleine Tempel von Bedesie, durch

Wsiserbecken gekennzeichnete alte Stationen, Felsinschriften und als

Orieotirongsmarkea auf den Hdhen errichtete Steinpjrramideu verriethen

uralte Bedentang des durch 5de Thalgründe ziehenden Weges. Nach

einem Marsche Ton 52 Standen, der in 7 Tagen ansgefflhrt worden war,

vhte die Entscheidung, zu deren Schilderung wir Cailliaud selbst das

Wort lassen. Er schreibt: „Wir kamen am 8. Xov. am Fusse eines mftcb-

tij;i'U Berges an, von den Ababde Zabarah genannt, er ist an 7 Meilen vom

rwihvn Meere und au lä Meilen smiru li von Kosser. Meine Führer «agton

uür, dass es in dem Herge uugeheure uiiteiirdische üauge gäbe. In das
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Thal piiitrctfiul. sali icli zu meiner Liiik<Mi <lie Spuren eines alten moham-

njednnisclicn FricillKifs luul viele Ruinen von Wohnungen, was mich in einer

so iibgelügeuoii Wüste* üb« rras( lite. Bald kam ich an die Gänge; ich er-

kannte in ihnen sofort Berg:\v( rko. Ich wnsste noch nicht, was f>1r ein

Bergwerk es sein könne; icli Iiattc nur däii^t' von (ilirnmer, vou Talk

und von Schiefer angetroffen, welche die (tranitmasaen durchsetzten, die

diesen Gebirgsstock bildetea. Ich beorderte sofort drei Ababde, am Ein-

gänge einer der Höhlungen zu schürfen. Als ich mich auf die Schotter-

massen gesetzt hatte, um mich von den an diesem und den vergangenen

Tagen erlittenen Anstrengangen aussuruhen, fiel mein Blick auf ein Bruch-

stflck Ton dunkelgrünem Smaragd. Wie gross war meine Freude und

meine Ueberraschung! Alle Hfidigkeit vergessend und ungeduldig, in diesen

Stollen einzudringen, feuerte ich die Ababde an und machte mich selbst

mit ihnen ans Werk; bald konnten wir uns in die Mine eindrängen.

Ohne Zdgem sfindete ich Fackeln an und stieg, begleitet Ton meinem

Dolmetscher und einem Ababde hinab in einen sehr geneigten Gang.

Nach 100 Schritten machte die zu plötzliche Neigung des Tunnels den

Weg gefUhrlich. Der Ababde kehrte erschreckt vm; mein Dolmetscher

zögerte, da er den Durchgang zu t»ng fand, und blieb zurQck: ich stieg

ganz allein drei Viertelstunden abwärts; nach dieser Zeit fand ich den

Weg versperrt durch eine Ablagerung enonner .Massen von lllinuner, die

sieh von der Decke abgelöst hatten. Ich war allein, nin j»ie zu entfermm

und den Weg freiznniachen: ieh war nn 400 I^ins unter der Erde vor-

gedrungen »Inrcii viele scliwierii^e nml seihst ^gefährliche Strecken. l)ie«<c

Arbeit war über nu'ine Kräfte; i«'h niussto darauf verzichten. !< h wollte

wieder hinaufsteigen, unzufrieden, nichts entdeckt zu haben, als ich in den

(rliinniermassen ein sechsseitiges Smaragdprisma bemerkte; ich löste es

mit Sorgfalt los, indem ich es in seinem Mnttergesteiu liess. Noch an

zwei Stunden irrte ich in diesen engen Tnnneln umh«!r, was meinen Dol-

metscher beunruhigte. Die grosse Entfernung, in welcher ich mich von ihm

unter der Erde befand, erlaubte mir nicht mehr, sein wiedcorholtes Rufen

zu hören; er sandte nach einem Seile, das er in die Tiefe hinabgleiten

liess, in der Meinoog, dass es bis zu mir fallen und mir einige Hülfe ge-

währen könne, um heraufzusteigen; keiner meiner Leute aber wagte hinab-

zusteigen. Hein Licht war auf dem Punkte mich im Stiche zu lassen;

nachdem ich einen Augenblick ausgeruht hatte, nahm ich den Weg nach

oben, den ich mühsam erklimmen munste. Mitten in dem tiefen Schweigen,

das da herrschte, drang endlich die Stimme meines Dolmetschers zu meinen

OhnMi; durch dieselbe geleitet, drang ich bis zu ihm. Seine erste Frage

war: ,,llaben Sie viele Smaragde?" Ich antwortete: .^Nein", aber in einem

Tone, <lei- ihn überzeugen musste. ich harte meine Taseiien ihmiit voll-

gestopft: das strafte ihn mehr, als die Vorwürfe, die ich ihm hätte madien

könueu. Am 9. verbrachte ich den jj^uiizeu Tag damit, in dem Berge
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Naehforschunj^on auzustollen; ich fand mehr als 40 Höhlungen, gleich der,

in «Ii«? ifh am Tage vorher hinabgestiegen war. An diesem Berge sind

mehrere Behälter, in liiiiike von Talk gehauen, die den Granit durchsetzen.

Die^f Hrliiiltrr. liestimuit, Jas Uegeuwasser zn lialtciu waren trocken; seit

zwei Jiihrcii hatte es in dirsfm Theile der Wüste nidit geregnet. Die

Minen, verlassen seit vielen .Jaiirluinderten, finden sich ohne Zweifel nieist

Verschüttet durcli Schuftin:iss»Mi des Hcrgeü uud durcli ilie Steine, welche

•lie Giessbächc mit sitli reisstii. Der Berg, welcher an den erwähnten

grenzt, ist glei« luTmaasseii mit Aushöhlungen erfüllt, die sieli bis /u ;^roaiHtni

Tift^n erstrecken. Das Sniara^tllager ist, soviel ich habe erkennen kr.nnen,

in (iäniren von 6t)jwurü;t in Glimmer und glimmerigem Tlionschiefer, welche

die Graiiiimassen dieser Berge durchziehen . . . Am 10. November durch-

ging ieli noch einige der 'ruiiin 1: in dem einen derselben gehingte ich

mit vieler Mühe und auf einem selir engen Pfade, bei 80 Fuss unter der

Erde, zu einer kleinen Uodenfläehe, auf der irlt gliit kliclierwelse anliielt,

um wird» r zu Atbem zu kommen, deiiTi mein s( hwa( he» Licht liess mich

zu meinen Füssen einen furehtliaren Al)gruinl tn inerken. in den ich un-

fehlbar LM stürzt würe. wenn ich ciTiit^-e Schritte weitt»r gethan hätte. Diese

Au8h<dihum- ist L;<uiiumig <;enug. dass iiUO Menschen auf einmal da arbeiten

konnten, ich widlte da hinabsteigen: ich rief Iveute und vorlangte Seile,

aber niemand antwortete: ich war zu meinem grossen Hedauern gennthigt,

die Nachf(U'schungen aufzugeben, da icli sie weder allein, noch mit aber-

gläubisrhen und leicht zu erschreckenden Mens( heii verfolgen konnte.

Cailliaud besuchte dann noch di(? in der Tliat des Abbaues nicht

werthen Schwefellager von Gebel Keprit und kehrte auf anderem

Woge nach dem Nil und nach Cairo zurück, wo er am 10. Januar 1817

aulangte. Auf seinen Bericht beschloss Mohammed Ali sofort, ihn mit ge-

eigneten Arbeitern uociimals an die Minenstätt«' zu senden; die Herbei-

bolung von Bergleuten aus Albanien. Syrien un<l dem griechischen Archipel

erforderte aber sehr viel Zeit, s(i dass man erst am 9. August fiO Arbeiter

betfammen hatto, mit denen Cailliaud in Begleitung des vizeköuiglielien

Bergnieisters mich Oberägypten fuhr. In Kedesie wurden dimu noch 50

Ababde mit 120 Kameelen angeworben, was wiederum längere Zeit in

Anspruch nahm. Am 3. November 1817 brach die Karawane auf und war

«Ol Abend des 10. am Gebid Sabara. Da man in Folge des damals ver-

xögerteo Eintritt» der Winterregen kein Wasser antraf, entstand sofort

offener Aufruhr gegen Cailliaud und den Bergmeister und, als man zu

einer der Cailliaud von früh»»r her bi'kannten Cistemen geeilt war, wüstes

Handgemengi* zwischen den Albanesen, die- den wenige Schhiuche Wasser

enthaltenden Brunnen besetzt hatten, und den (kriechen. Ein Theil der

Leute beschloss, alsbald zum Nil /.urin-kzukehren, aber die Kamcele ver-

sagten den Dienst, und so warf sich .Mh's erschöpft auf den Sand uml

Öberliess eich der Verzweiflung. Cailliaud aber eilte noch i)ei Nacht
6*
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mit fl Kaninplen zur Kfisto und bracht« diosolbpn. naohdoin or im f^jind«

des Strandes brackiges Wasser gefundon. tnit Wasser beladen zurück. In-

zwischen hatte auch der Bergnieister durch Teofuug etwas Wjisser er-

schlossen, so dns9 man allenfalls auskommen konnte. Man schickte nun

die Mehrzahl der Kameele und 40 der Ababde suni Nil zurück, und als

die \veit<»ren Y<»! su< he. mehr Wasser su gewinnen, ftddschlugen. sandte raan

einen Theil der Arbeiter nach, so dass Cailliaud schliesslich mit 40

Mann den Mim^nabbau begann. Er berichtet ühov (Iniselhen: ^Man fand

Rmaragd in Gängen von glimmerigem Tlions. hiefer und Lagern Ton

Rchwarzem Glimmer; auch findet er sich in zufälligen Hohlräumen mehrerer

Graiiitsorten; die klarsten findet man in dorn dnrchsichtigen ()uarz. So

verstrichen 30 Tage: aber mit so wenig Leuten hatte ich nur eiuo schwacliu

Kenntniss dieser Bergwerke gewinnen können; sie sind so beträchtlich,

dass die Arbeiten bis 800 Fnss unter der Erde fortgeffthrt sind: es finden

sich da Aushöhlungen, die geräumig genug sind, dass 400 Hensohen auf

einmal da arbeiten können.**

Daranf unternahm Cailliaud eine Rekognosciningstour nach der Süd-

seite des Sabara-Stockes, die zu überraschenden Ergebnissen führte. Es

beisst darüber: „Am 22. (December) bestiegen wir, der Bergmeister, ich

und der Dolmetscher, die Dromedare, um in den Umgebungen einige

Nachforschungen aussuführen, und wir wandten uns nach Süden, bis

7 Heilen vom Berge Zabarah. Wir fanden Borge derselben Natur mit

Smaragdbergwerken, weit betrftcbtHcher, als die firüberen. Sie umfassen

vielleicht 1000 Höhlungen. Steinerne Strassen von langer Ausdehnung

waren angelegt, um den Verkehr su erleichtem. So konnten die Kameele

die Lebensmittel für die Arbeiter bis auf den Gipfel dieser Berge tragen,

wo die Eingänge der Stollen sind. Endlich trifft man überall die Spuren

sehr erheblicher Arbeiten, die augenscheinlieh das Werk der Alten sind.

Mit so wenig Arbeitern konnten wir es nicht unternehmen, diese zahllosen

Tunnel ku öffnen. Eine halbe Meile südlich von diesen Minen entdeckte

ich die Ruinen einer kleinen griechischen Stadt heute von den Ababde

Hekket Bendar ol Kebir genannt. Ungefähr 500 Hftuser aus trocknem

Stein stehen noch; 3 Tempel sind in den Fels gehauen oder aus dortigem

Stein errichtet worden*). Meine Ueberraschung, in der Wüste, in so

weiter Entfernung, eine solche Stadt und vor allem noch aufreehtstehende

Häuser zu finden, war ausserordentlich. Ich ging von Haus zu Htm. von

Zimmer xu Zimmer. In diesen verlassenen Bäumen fand ich noch ver-

schiedene Werkzeuge, wie Lampen von gebrannter Erde, Bruchstücke von

Vasen schöner Form aus Erde, Glas u. s. w. und rund ausgehöhlte, ge-

riefte Steine, die als Mühlsteine gedient haben .... Diese Stadt wurde

Ii l)iv lu.sfhrifff'n an dem einen ili'scr leinpcl ^taninion nach Lctruiine aiu der

Zeit des Kaisers G ai Ii onus utn die Mitte des X Jahrlmaderu.
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wihncheinlich erbaut für die Arbeiter, welcbe in den Smaragdminen ar-

beiteten.**

«Naeh der Rflekkunft zum Zabarah," berichtet OaiUiaod weiter,

«besuchte ich die ScbieftH^ango, welche neu ausgmäamt worden wanm.

Diesmal war ich recht glücklich: in zwei Tagen lieferte uns einer dieser

Gänge 5 Pfand Sraaragtlo; aber die Mehrzahl war von hellem Grün, wolkig

und rissig: die stärksten waren '.4 Zoll auf 1 bis P/« Zoll I^äiige. Die Kry-

stallform ist ein abgestutztes, sechsseitiges Prisma, das Muttergestein ein

{^limineriger Thoiischiefer. Sie liegen in tauben Q) Adern, w(»lcho Fels-

uiassen von Tliousciiiofer, Gliiuiuer oder (^uarz durrlizii-hcii, iintcrbroclien

voll (iniuitmassen. Ich fand in diesen Minen viel StrahUttin in einer

Oani^nmsae von j)erlniiitt( i glänzendem Talk (nii luiderer Stelle ist aiidi

M.iurolitli im Talk erwüliiit) und schwarzen Turnuilin, llorublendt» und

^ut krystallisirte Granaten im (iianit. oudlich Blr.cke von rothem Porphyr.

Ed scheint, dass die Alten zu wcnii; ilarauf ansgingen, ihre ( Jcw iiinungs-

arbeiteii ))e<)iiein zu inacht-n: fienii diese Stullengänge würdt-n in Europa

als fa>r niii^angbar hotrachtct wcrticn. Man mnss sich einzwängen durch

kU'ine, selir enge IM'ade in der Kichtuug schiefer Linien, oder vielmehr

sich gleitt ii lassen. baM auf iler Seite, bald nnf dem Kücken, bald auf

dem liau' lie: auf diese Weise kommt man bis zu 41)0 und 500 Fuss, durch

hundert kleine (iiiiip«, in d^nen man sich in jeder Hielitung wendet, je

n:ieh d<'r Hiehtung de« Scliiefer-. Talk- oder Ciinnnior- Ganges. Da,

\\" d.-r Schiefer sich in giösseren Massen findet, konnte mau Höhlungen

auiegeu, weit u:« iiug, um 400 Aleni^i lien arbeiten zu lassen; von da

erstrecken sich hundert neue Wege, au.>^ehend von einer solchen Aus-

hohhinu:. bis zu grossen liefen uiul bilden unentwirrbare Labyrinthe.

Was konnte ich zu volHiringen holVen in r^icsen unermesslichen Brüchen,

beschränkt auf 30 .Maim? Man würde heute 5000 Arbeiter beschäftigen

kTinnen, um sie auszuräumen. I( h fand in diesen Minengängen griechische

Lampen. Seile, IIeb<d aus Holz, viele Körbe aus Palmblättem und andere

G<*gen6tän«ie. d« ren sich die Alten zur Anslx iitung iler Bergwerke be<iientou.

Eine Ueberlieferung berichtet, dass Ali-Bey die Brüche auch noch vor

ungefähr 80 Jahren (also um 1740) ausgebeutet hat. Ich erkannte leicht

vier Schürfungen , wo man in neuer Zeit hat arbeiten lassen, und zwar

durch die Farbe der Talke und Schiefer, die dabei herausgekommen sind;

man unterscheidet diese letzteren leicht von denen, die durch die Alten

herausgebracht worden sind und welche die Einwirkung der Luft mit

einem Tiel dunkleren Farbentone gefärbt hat. Auss- rd. ni gehören mehrere

Reste von Wohnungen in dem Thale von Zabarah, ein Theil einer Mosdiee,

arabische Inschriften und muselmanische (ir&ber dieser neuen Epoche an."*

Btwa h französische Meilen nördlich von Sahara fand Cailliaud

elienlislls viele Kuinon von Wohnstätten, aus tnxkenem Stein erbaut mit

geringerer Kunst, als die bei Sekket, keine Tempel, keine Inschriften, doch
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einige Mahlsteine. Die Ababde nannteii diesen Ort Bender el So^heir d. h.

kleine Stadt Zunehmende Hitze und steigender Wasseimaogel nöthigten

zum Yerlassen der Arbeitsstätte, und so brach denn Oailliand am U. Ja-

nuar ISIS mit dem Bergmeister, dem Dolmetsch und 10 der Arbeiter auf»

wfthrend die übrigen zunächst fortarbeiten sollten, bis die Kameele vom
Nil wieder zurflckkümuu, um sie zu holen. Ihr Aufseher brachte noeh

4 Pfund Smaragde mit. „Diese Smaragde waren, wio die fnlheron. Ton

hellem Grün, manchmal, doch selten, satt grün, wolkig und erfüllt mit

Rissen. Diese Steine sind im Handel in Cairo und Constantinopel bekannt,

bald in dicken Stücken, deren Schnitt eben ist, baltl in durchbohrten

Stückchen für ührgeliänge. Die Zauiii/cuge der Pfenle drs Sultans sind

auch bedeckt mit solchen Smaragden; sie ;ille stammen aus den ßrüchen

Aegy]»ten8.** Dits 'Lviv^h'ish des edelsteinkumligen Cailliaud, der in

Constantinopel war, ehe er nach Aegypten kam. i>t jedonfalis bedeutungs-

voll: es bestätigt die Meldung der ;iralH>< ln ii lierichte, dass lange Zeit

für die türkiMheii Sultane am Sahara .Siiiara^dt; gewonnen worden sind.

Zum Sohluss berichtet Cailliau«! noch: ..loh hatte den Bergmnister

veranlasst, die ganze Umgebung durch- und al»sii( hen zu lassen, überzeugt,

da-ss die Arbeiter Smaragde unterschlagen hatten: er fand auch in der

That ein halbes Ffuml «lieser Steine, he sie in ihre Kleider genäht

hatten: >ie liatteu selbst mit ihnen Pistel<'nl;iuf<' Lri t'nUt und deren in ihre

Patronen ucstickt. Wir reirlitt-n dem \'i/.ek(uiigi' 10 PfuTid Smaragd, von

denen ein 'rhcii von heller Farlie war; «^r konnte iU^i Werth dieser ganz

roln ii Steint) nie ht sehät/.en. Wir sagten ihm, dass wir ans \\'assermaiii;< 1

gezwungen gewesen seien, die Wüste zu verhmsen. worauf er entschied,

dass man, doch mit weniger Leuten, wieder dahin /.urnckk« hren und die

Gruben suchen hi?<sen müsse, welche die Alten benutzt liai»en nnlsst+'n."

Es wurde denn aurh sofort nn die Ausrn'<tn»i'4 einer neuen Expeditiun

gegangen, •len u Tlieilnehmer wie wir sehen werden, von dem ni'udisten

Porschnngsreisenden. der den Sabara liesnrhte. dort angetroffen wurden;

(^ailliaud aber hat sicli der Theilnalimr eiU/.ot^cn. was uns nicht

wuntlern kann, da er sich in seinem Ta^elnK he wiederholt daliin aus-

gesprochen hatte, dass es nutzlos sei, mit wenigen Leuten in jenen riesigen

verschütteten Minen zu arbeiten; nun ab«»r sollt«' ja mit noch weniger

Arbeitskräften Torgegangen werden, als er zur Verfügung gehabt

hatte.

Auf den grossen Poliotafeln des Cailliaud'schen Werkes finden wir

ausser einer Karte der Wüste zwischen dem Nil und «lern rothen Meere

(von KoRser bis Bereuice) noch einige unsere Arbeit besouders berührende

Darstellungen, wi«» Ansieliten und Pläne von Sekket und den daselbst be-

findlichen kleinen Tempeln, und gut ausgeführte Al)bildimgeu von Minera-

lien von Sekket und Sabara, nach Stücken, die jedenfalls in I^aris ruhen,

darunter Glimmerschiefer mit Talk gemischt, eiuscbUesseud Prismen ge-
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streiftt ii Smnra«:(ls von blassgrüner Farbo und eiueu scböneu Sniaradkryatall

TOU 11

—

\2 iif)/t \)\ikv in schwiuzoni (Jlimmor.

Dil« KiiM'!«' von Ueii Entdeckungen ( a i 1 1 i ii ml s und insbesondere die

all ilieHen»en anknüpfende, freilicli «hiit liaus in ij^i' Meinung, dass niit Sekket

•Ii»' iir>r<' d*»s doch nni Mfeic zu sueliendeu berühmten Berenice gefunden

worden st im. erweckten in dein danmls in Oberägyptcn widlcnden, um die

Erforschung «ler alten Denkmäler im Nilthal hocliverdienten Belzoni den

lebhaften Wunsch, das angebliche Berenice genauer zu untersuchen VWi

Theben leruto er einen der im Smaragdbergwerke beschäftigten Bergleute

kennen, der an den iJil gekommen war, um Lebensmittel zu holen, und

al.« »T krauk geworden, bei einem damals im Thale <ler Köuigsgräber

weilenden Arzte Hülfe sachte. Derselbe versprach, Belzoni zu den

äma zu fuhren, und so begab sich denn dieser mit dem Engländer

Beechey baldigst auf die Reise; die Besultate dieser, sowie anderer

Fonchongsreisen Belzoni's sind zunächst in englischer Sprache und 1821

ancb französisch veröfFentlieht worden unter dem Titel: Yojage eu ii^gypte

en Nubie* Wir finden in diesem Werke folgende unsere Arbeit be-

rflbrende Bemerkungen:

«Am FuBse des Zabarab hatten etwa 50 Menschen ihr Lager, die mit der

Ausbeutung der Gänge beschfifligt waren. Diese unglücklichen Bergleute

waren gezwungen, ihre Nahrungsmittel von Esne an den Ufern des Nils zu

trwarten. Manchmal aber setzten die Verzögerungen der Zufuhrkarawanen,

die 7 Tage zu reisen hatten, sie einem entsetzlichen Mangel aus. Wenn un-

!:lückliri)t'i \vrise die Ababde. von tleneu sie, liuupts*ächli( Ii wegen Ans-

sclin ituugen, die einige Tnn ihnen begangen hatten, scheel angesehen wunlen,

ihnen ans Rache eine Ziitulir wogiaubten. riskirten si(^ alle vor llun;^or in

•iiesen Wüsten umzukommen. Es gab da keine Oisterncn, als in derEiitlernung

tiuer halben Tagereise von den (irnben; das waren zwei kleine Brunnen,

•Itrcn einer trinkbares Wasser enthielt. Obwohl die Arbeit bereits vor

(> M -naten begonnen worden war, hatte sie doch noch keinen Krfolg

irehabt. Ermattet von Mühen und Sorgen, verwünschten die Arbeiter ihr

Schicksal. Sie hatteu sidi int In mals gegen ihre Führer erhoben und bei

einer dieser Erneuten zwei derselben getddtet. Die von den Alten gegrabenen

Vinen waren alle Terschüttet durch Abrutschungen des darüberliegenden

Bodens, und man konnte nur mit viel Gefahr da eindringen. Durch Oeff-

nsiigen, deren einige nicht mehr Breite hatten, als der menschliche Kdrper,

rnnstte man kriechend hineingelangen. Am Tage unserer Ankunft hätte

ein Arbeiter in diesen unterirdischen Räumen beinahe umkommen mfissen.

Während er in einen alten Gang eindrang, schnitt ihm ein Erdsturz den

Rflcktug ab und hätte ihn fast auf dem Flecke getödtet; durch grosse

AoBtrongungen aber brachte man es fertig, ihn lebend herauszuziehen.

Wir gingen, den Zugang der drüben zu besichtigen; er glich dem der

ijewOhiiUchou Clräber in Gurna. Ich bemerkte, dass die Jlühluu^fn dcrari
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angelegt waren, «lass man den Bändern von Glinimor nnd Marmor (!!)

folgte. Man hatte du sehr tiot" iu den Ber;; preia^rabtn, um die (iäni^f mit

Smaragden zu tiuden. DerBerii: i«it durch und durch durchwühlt: ans der Masse

des Abraumes, den man daraus zog, kann man auf die ungeheure Ausdehnung

der Hohlräume schliessen. Ein regelrechter Plan hat <lie Alten bei diesen

Aushühlungsarbeiten nicht geleitet; dieselben sind bald melir oder weniger

geneigt, bald senkrecht und bald waagerecht, je nach der Richtung der

Glimmorhanke. Ich vernahm von den Bergleuten., dass sie nach MaaBsgabe

ihres Vordringens in den Berg die beiden Bänke Ton Marmor (!Talk?),

welche den Gümmer einsohliessen, sich nähern sahen, bis sich dieselben

yereinigten, und dass es diese Yereinigungsstelle sei, die die meiste Aussicht

biete; Smaragde zn finden. In den Felsmassen, welche isolirte Hflgel

bilden, beobachtete ich, dass die Adern von Marmor und Glimmer sich

alle nach innen wendeten; sie mnssten sich nngefilhr im Mittelpunkte der

Hügel vereinigen, wo sich wahrscheinlich die Lager der Edelsteine finden.

Ich war nicht glücklich genug, deren anfsufinden, und die Grubenleute

selbst hatten auch noch keine gefunden trotz sechsmonatlicher Nach-

forschungen. Der Aufseher zeigte mir allerdings davon einige Probestücke,

sie waren aber von gei ingi r Art. und er hatte noch nichts anderes gesehen,

als Grundmasso (les inatiiies) dieser edlen Steine. Kr war indessen

entschlossen, furt/uarbeiten, und ich habe einin;o Monate si)äter erfahren,

dass es iliin gelungen ht Smanigde zu hnden, doch in geringer Zahl.

Wenn ich darüher urtheile nach denen, die ich gesehen habe, so sind

auch sie von geringer Güte." In den Steinhäusern von Sekket erkannte

auch Belzoui uur Wohnungen <ler Minouarbeiter, nicht das alte Berenice,

dessen Reste er am Strande des gleichnamigen Golfes nachwies; er war

ein trefflicher und findiger Alterthuinsforscher, aber, wie sein Bericht

erkennen lässt, ein schwacher Naturforscher.

Dasselbe hat wohl auch von dem nächsten Forscher au gelten, der in

Kürae den Sahara besuchte; es war der Engländer Wilkinson, der in

seiner Topography of Thebes sich in folgender dfirftigen Weise äussert:

„Die Smaragdminen sind weit weniger interessant, als man voraussetsen

möchte. Sie sind nach und nach aufgeschlossen worden von den alten

Aegyptern, den Kalifen, den Mamelucken und dem jetaigen Pascha, haben

aber nicht Smaragde tou irgend welchem Werte geliefert (!?). Sie liegen

in Glimmerschiefer, und zahlreiche Schächte von beträchtlicher Tiefe sind

ausgehöhlt worden an dem Fusse des Berges: der am weitesten nach

unten sich erstreckende fällt im Winkel von 'M" bis zu einer Entfernung

Sun un;^( fälir 360 Fuss bei 31.SFnss horizontaler Länge und 215 Fuss senk-

rechter Tiefe. Im Süden drs ( lebel Subaru bctindt-t sicli das ausgedehnte Dorf

Sekket, bestehend aus den Hütten uud Iläubern der Grubenarbeiter: abge-

sehen von den Minen nun hi n das«Jelbe ein in di u Felsen gehöhlter Tempel

und eiuige lubchriften besoudcrs für den Altcrthumsforscher interessaat"
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Ein Naturforscher von Fach dagegen war der Italioner Brocchi ans

Mailand, der in den Jnlireu 1822—23 die wüsten Oebirge östlich vom

NU tlurclistr<-ifre. vom '22. bis 29. März in Sekket und Sabfirn wcihf und

i»'ine Beobachtnni:»'!! in dem erst lange nach seinem Tode. 1841, ver-

'fft'ntlichten <Iionial»' dtlle i>sservazi<uii fatte ne' viaggi in ili^itto (*tc.

nie<Jer::'lftrt hat. Wir eutnrliinen seiiu-r betreffs der (ieiitein»- stdir oin-

^vLeuden Schilderung nur das für unsere Hetraehtung Notliwendige,

indem wir hie und da auch das wörtlich Aufgenommene kürzen. Saketto

Sekket) liegt in einem weiten Thale, Wadi Nngras. das zunächst von

Uä^IIand umgeben ist. An den Gehängen verstreut sind zahlreiche eben-

erdige WobniiDgeu aus Stein ohne Mr.rt(d. mit hoben Thüren nnd bis

4 Fenstern^ Tenchieden erhalten, mit eingebrochenen Decken. Ausserdem

Ibideo sich zwei Tempelchen an den SchottergehAngen, ansgehauen in

einen recht weichen Talkschiefer; der grössere muss eine Fassade mit

SSinlen gehabt haben, von denen die beiden an den Seiten aus dem Felsen

^aen waren. Die Berge aar Seite des Wadi Nugras bestehen ans

mnehmal in Glimmerschiefer Übergehendem Gneis, hie und da mit Adern

Qod Nestern Ton Quarz und weisslichem Feldspat, sowie mit Turmaliu

qhI kleinen rötblicben, stark zersetzten Granaten, nnd aus Talkschiefer

nit ipecksteinähnlichen Kinschlflssen, Strahlstein und Turmalin. Höliere

Ber^e von Granit mit Aphanit- oder Serpeiitinnestern sehliessen die Land-

• haft dh. ^Jctzt koninn ii wir zu den Smaragden, die der Hauptzweck

'ier Reise waren. Es ist kein Zweifel, dass sie einst in diesen Bergen

?*^^beü wuriluu sind. In fast allen Erhöhungen, hauptsäcldieh in

lien*'!!. die das Thal im Norden des Ortes selbst beirroTizon. iiii.i.'t man
M grosser Anzahl unterirdi^fdie Rnnmo von versrliit ilt iifr llülie. Diese

AasLTabtmgen haben die Form von Brunnen, manchmal senkrecht, meist

iWr in geneigter Ebene, der grösste Theil gewunden, unregelmässig und

«g. Der grösste. den ich gesehen habe, liegt nahe d< iii (lipfel einer Kr-

Ig zur Rt rhten des Thaies und über den Ruinen einiger Häuser. Er
irt rechteciüg, hat eine Seite von 12, die andere von 6, und eine Tiefe

TOD 33 Fuss. Viele dieser Brunnen Terzweigen sich in StoUengange, yon

imia manche anstossende unter sich Verbindung haben. Die Smaragde

finden sich im Talkschiefer oder im Gneis, doch muss ich bemerken, dass

weder solche Edelsteine, noch Höhlungen in dem normalen Gneis an-

getroffen habe, vielmehr nur in jenem gröberen, der gebildet wird von

einer Masse braunen Glimmers, in dem Adern und Nester von Feldspat

•Dd Qoarz unregelmässig eingeschlossen sind, und der die vorherrschende

F^mssse dieses Berge sist. Die Smaragde sind nicht in besonderen Bänken

tndGiiigen gelagert, sondern finden sich zei*>itreut in der (fueismasse, ohne

Catersthied sowohl in reinem Glimmer al» in (iuarz eingem lilossen. Wenn
«• auch Bcijciut, dass die Ausgrabungen «l<'m T.finfe eines (.langes ffdgen,

kl eg mir doch nie gelungen, zu sehen, dass der Fels, in welchem »ie
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auBgefflhrt sind, yerechieden flei Ton dem, der die Maaae de« Berges bildet

Man kaoD daher annehmea, daes dieve Edelsteine in grösserer Menge im

Gneis verstreut sind, in einem Theil mehr, im andern weniger, und dass,

wo sie reichlicher sich zeigten, man die Anshöhlong yomahm nnd sie

auf derselben Spur fortsetzte. Ich habe den Smaragd selbst in dem weiss-

liehen Strahlstein gefdnden, der im Glimmerschiefer ei ny^cschlössen ist.

Dieser Edelstein zeigt sich in allen Abstufungen des Grün, vom Blnss^

grün bis zum (irasgrün; häufig finJrt man ihn auch von weisser Farbi«,

entweder rein oder seliwach gewässert, mit tiuem sein- lichten griinliclieii

'ronr. Yicde Stücke von dichtem, undurclisiehtigem o.lci wenig durch-

Hiclitigem Smaragtl habe ich hauptsächlicli in der KIhmk/ ilrr 'rhäler ge-

funden. Nicht srltt'u sind regelmässig kI•vsralli^sirt<' liriu listücke, tiiid nm h

voUkoiniiH'iK' Krvstalle habe ich in dem .Mtittt igestciii gefunden; aber .si>woli!

durch Farix'. als auch dnrch 1 )urcli>i( liti^krit wcrtlivolle kamen mir nur

in kleinen Körnern vor. kur/., im Laut'«' von drei l agen machte ich wohl,

theils durch eigene Arbeit, tbeils mit Hülfe dt^r l^eute unserer Begleitung,

eine reiche Ausbeute von Smaragdbrocken und von in die Felsmasse ein-

geschlossenen Stücken, aber eines, würdig bearbeitet zu werden, kam mir

nicht in die Hände. Da unter den antiken, bearbeiteten Geromen in den

Sammlungen sehr wenige von Smaragd sich finden, — so wenige, daas bis

in die neueste Zeit bezweifelt wurde, ob die Alten diesen Stoff gekannt

h&tten —, so möchte man glauben, dass bearbeitbare Stücke von einiger

Grösse auch in fHiberen Zeiten selten gewesen seien. Da man aber damals

die Smaragde von Peru nicht kannte, hatten auch die kleinen Körnchen

Werth. In Sakketto habe ich einige ßerylle gefunden; sie unterscheiden

sich durch die starke Fnrchung der Prismenflächen. Durch grosses Glflck

erbeutete ich ein grosses Stttck Smaragd in einer dichten Masse von regele

mftssiger rechteckiger Form; es ist 5 Zoll lang, 4 Zoll 2 Linien breit und

2 Zoll drei Linien dick. Seine Farbe ist nicht lebhaft, aber es ist sehr

gesund und ohnv 8[)rünge. l)a.s Sakketto nächste Wasser ist die Uuelle

von Abu-llade, mehr als eine halhc Kaiawanentagereise von dort entfernt."

Den nächsten Weg von Sakkt tto lilif^r die Berge uach Sahara ber»Mdinet

Brocchi auf H Stiiini< ii. l cIh i- letzteres berichtet der Keiseuile: ..Saliara

liegt in einem kleinen Thüle olme Ausgang; da es nicht sehr leicht sein

würde, den Eingang dieser Thalweitung zu erkennen, so wurden auf den

Gipfeln der Ei'höhungen. welche sie einschliesseu, hie und da Steinsäulen

errichtet, um als Signale zu dienen. Man sieht in dem Thale die Ueber«

reste einer grossen Anzahl von Hütten, (>rbaut aus Steiuwerk auf trockene

Manier, aber nicht wit^ die von Sakketto, welche mit grösserer Solidität,

mehr Geschmack und mehr Begelmassigkeit erbaut und dazu viel geräumiger

sind. Man sieht klar, dass die letzteren von einer ganz anderen, viel

civilisirteren Bevölkerung gebaut worden sind.** An Felsarten beobachtete

Brocchi zu unterst gelblichweissen, kleinkörnigen, glinuuerarmen, mit
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vlehn Quurzn'l« rn duichs.^tzton Granit, darüber Gueis. mit Quaraadern

;!irt hzojfeneri Gliiniiit r- und Talkschiofor und gliiunici lialtii;»'ii 'Phonsciru'for.

A!lp Ausgrabungen, wt'ldic i^t^nacht wordon sind, um Smaragde zu go-

winiu'n. sind im (ilnunier- und Tiilkschiefer ansgeffdu't in dt'r Richtung

<W l'lattenbruidjt'« »Ifs Schiefers uml folgen der Nt'ii;unu- der Schn liten,

in«iem sie vou Ost nach West sinken. „Die Aush(dduni;en sind elM>iiso

zahlreich im Westen, wie im Osten des Thah»8. Bahi stellen sie geneigte

and gewimdene. für gewöhnlich sehr enge Tunnel dar; bald beginnen sie

BÜt einem senkrechten Schacht, der, nachdem er bis zu gewisser Tiefe

ibgetouft ist, sich in geneigte Gftnge theilt. Die sehr grossen Haufen

TOD herausgeforderten] und am Gehänge aufgehäuftem Schutt lassen auf

die AnsdehDung der Ausgrabungen schlieBsen. Indem ich in verschiedene

eingedningen bin, habe ich immer gesehen, dass diese Minen der Neigung

dir Schieferschicht folgen und sich in ihren Sehooss Tertiefen, ferner, dass

sie gewohnlich in der am leichtesten spaltbaren und zerbrechbaren der

^eferschichten ausgearbeitet sind. Einer der tflrkischen Minenarbeitor,

der mich begleitete und in der Kine gearbeitet hatte, zeigte mir die Stelle,

«0 ein Smaragdkrystall, anderthalb Fuss lang, Ton der Dicke des Zeige-

nii^ers. aber aus nicht zusammenhängenden Stücken bestehend und wie

,'egUedert, herausgebrochen worden war. Als diese Stiicke nach Cairo

geschickt wurden, fand man, dass sie sich nicht zur Bearbeitung rignoten.

Dil- eine rler beiden auf Befehl des Pascha zwischen 1810 und 1817 wieder

in Beirieb gescfztcn aUnn Minen wurde in der iiauptiiaclie su bearbeitet,

dass man di*> Ahla^crnngen wegräuintf. wtdrhc sie versto|iften, weil man

vcrinutlK'tr, <las8 die Verstopfniiir ans Htisw illigkeit ausi^ffülirt wordi-ii sei, »

uiu eine reiche Ader zu yerliergen. Aber als man anf die ScITk lit traf,

•iie noch nicht berührt war, und die Schürfung fortsetzte, fand man wohl

einige Smaragde, jedoch in geringer Menge. Mau muss bekennen, dass die

Anfr&amungen, welche in der Mine gemacht worden waren, um sie nutzbar

m machen, Ton dem Minendnd' mit Y<>rstän<lniss ausgeführt worden sind.

Die Smaragde TOn Sahara haben denselben Fehler, den man an denen

m Sakketto bemerkt, das will sagen, sie sind rissig, voll von Sprüngen

oder Spalten. Sie sind tod ihrem Ursprünge an so gebildet gewesen,

demi ich habe mehrere, so zu sagen gegliederte Prismen gesehen, bei

di^en die Zwischenräume zwischen den Stücken mit dem Qlimmer aus-

pWÜt sind, in den sie eingelagert sind. In Sahara giebts kein Wasser,

luaer etwa 3 Stunden im Westen, aber das ist sehr gut. Kannte man in

dtsn Zeiten diese Minen? Ich zweifle stark daran, da man da weder ein

^gyj^tisches, noch ein griechisches Baudenkmal findet, im Gegensatz zu dem,

m man bei Sakketto sieht. leh habe im Gogentheil Seherben von Tellern

Bit arabischen Charakteren uml einen Kirchhof nach mohammedanischem

Brauch, mit Gräbern, die durch eine aufrecht auf «lie Kante gestellte

Skiuplattu bezeichnet bind, iu einem augrenzenden Hude gefunden.'* iui
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AnschlusBe daran sacht Brocchi nachxuweisen, dass die von Quatrem^re
mitgetheilten Stellen ebenso gut auf Sakketto, wie auf Sabara bezogen

werden können, doch scheint uns diese Beweisführung nutzlos, da diese

Aeussorunj^ou arabischer Schriftstellor ja ohenfalls nur von Ausbeutung

der .MiiK'ii in iler luoliuiniiiedaniüclHai Kjioclu' reden. Das» in akäg\ ptisclier

und |)tok'üiüis( her, vielleicht am li rt>mis< h<M /» it nur die Minen bei Sekket,

in mohanim<'(liiiiis( her aber die hei Sahara aiiM;t»nntKt worden >irnl.

wohl nui^'lich. utiwulil dir i;i'waltigt'ii lluhhiiimn' Aw Salinni - Miiit-n da-

gegen /.\x sprechen sclieinen. doch liandrh i s sieh in heidrii Italien ja um

denselben Bergstock, den des Oebel Sahara. Urocchi ist ntif seiner

weiteren Reise in ^ubicn gestorben: seine auf dem ersten AnsHuge ge-

machte Sammlung von Gesteinen und Mioeralien hatte er wahrscheinlich

Tor dem Beginn der letzten grösseren Keise seinem Generalkonsul Acerbi

in Aufbewahrung gegeben oder ganz uherlassen, der dieselbe später der

StadtMantoa schenkte. Es dürften sich ileshalb im Museum dieser Stadt ansser

den smaragdfflhrenden Stücken und Brocken auch zahlreiche Belegstücke

der Gesteine des Sabara finden.

Von Nestor ril6te, der Aegypten behufs archäologischer Forschungen

bereiste, enthält die Revue des deux jnondes von 1841 einen Brief vom

gleichen Jahre über die Sniaragdminen. Er schildert seine Reise nach

Kosser und die durch den ewigen Widerstand seiner Begleiter auf 9 Tage

ausgedehnte Reise von da bis zum Sabara als sehr beschwerlich durch

Klima, schlechtes "Wasser und die Widerspenstigkeit der ihn lic;;!* itenden

Ababde. und „findet weder Inschriften, nocli Bauwerke, noch selbst

Smaragde.'* Dann heisst es weiter: 5,l)iese nach einander von den

Aegypten», dt n (iricehen und den Kalifen und neuenlings von Moha m med
Ali geoft'uett'ii und wieder aufgi'geh«MiiMi (Jruhen scheinen nicniais Smaragde

von einigem Werth ;('ii«dWt zu haht n. I Iiut/Aitau»' tiillt man, weini man

viel sucht und die Adern von (llinnin r und (juarz, die ihnen als Miitt«*r-

gesteiu dienen, durchsucht, kaum einige Stückchen von Smaragdwnrzcl

(primule d"emeraude), und das einzig«', das i(-h gefunden habe, übersteigt

nicht die Grösse eines kleinen Stecknadelknopfes. " Er hat dann, obwohl

körperlich und geistig aufs höchste erschöpft, aut Ii Sekket besucht und

das Yorhandc^nsein der Minen, zweier Tempeiohen in <lorischem Stile und

der Arbeiterhäuser bestätigt. Eingedrungen in die Minen ist er nicht;

sein Bericht leidet, wie seine dortigen Untersuchungen, an grosser Ober-

flächlichkeit

Im Jahre 1844 hat dann Ilelekyon Bej, der damalige Präsident der

polytechnischen Schule zu Cairo, den Gebel Sabara besucht und soll da

zahlreiche Berylle gefunden haben.

Ob Figari Bey, als er im Auftrage der äg)-]>tischen Regierung Ma-

terial für seine wissenschaftlich werthlosen und von Fehlem wimmelnden

Studii scieutifici sull' J'^gittu sammelte, selbst an den Fundstätten des
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Smaragdes war, ist mir nicht sicher hekannt, doch ist es im hfichtten

Gnde wahrscheinlich, um so mehr, da er dem Gebel Sahara eine Hfthe

Ton 6021 Fnss nach barometrischer Messung zumisst und eine solche

Beobachtung wohl ron keinem Besucher des Gebietes vor ihm ausgeführt

Vörden ist. Er führt in seinem Werke an: „Smaragd in den Landschaften

Zabbora and Zakketto, wo man riesige Grubengänge durch gerade Minen

in jeder Richtung ins Innere führend beobachten kann. Dort zeigen sich

'^nze Nestor von Glimmersohiefor nnd (tneis, in donon man raeist die

Sniarag<li' fand, und noch jetzt finden sich davon ««-chsflächige Prismen,

alxT iiiitiH'r von unrcini'jii Wasser, da Krystalle von schönem und durch-

sifhtigt iu (Jnin iiiis«orst selten sind."

Ol) der Kudi' der sechziger Jahre in Caau h'bendc Italiener Lanzoni
diH in -»einer Saniuiliiii^ lieirenden, zum Theil schönen Sjuai agd enthaltenden

(icgteiiisliantlstncke vom Sahara selbst an demselben geschlagen hat, wie

er versicherte, habe ich anderweit uicbt feststellen köuneu.

Ks «Tiilnif^t mm noch, einiger vk'eitiTcn licri'^litrrpfattrr zu ize-

'l''tik*')i, (li<> nline seihst iim Sahara gewesen zu sein, an die j-Aisicnz der

ä.'vptisrli.n Smaragdminen glaubten und dieselben deu frühereu Dar-

)»tellung< n L^eniäss schildern. Ks sind dies:

Burckhardt, der bereits in den na( h seinem Tode |H1!) erschienenen

Travels in Nnhia die Kntdeckung Cailliaud s zustininien«! rühmt;

K(ühl) von L^ilienstern), der in seiner graphischen Darstellung

zur iiitesten Geschichte von Aethiopien und Aegypten (1827) auf den

liarten den Sinnragdus mons an die rechte Stelle setzte:

Clot Bey, der im Aper^^U g^neral sur l'Kgypte (1840) sagt: „In

der L'mgebnng von Berenice, einem am rotheu Meere von Ptolemaeus

IMiiladelphus gegründeten Seehafen, und annähernd unter ders<dben

Breite, wie Syene, finden sich die rei< lien. im Alterthum ausgebeuteten

Smaragdminen ; sie sind am Berge Zabarah gelegen Es existirte

dprpn eine auch auf dem linken Ufer (des Nil) bei Tatab in Oberagj-pten**;

welcher letzteren liauptung ich gerechte Zvieiftd entgegensetze. — obwohl

ich einst auch auf einer Karte Aegyptens eine gleiche Notiz fand, — da die

Ificht hesuchbare Stelle bekannter sein und der Smaragd dort in tertiärem

Kalkstein oder dem sogenannten nubischen Sandstein auftreten müssto;

I.inant-Bey, der langjährige Generaldirektor der ägyptischen Wasser*

ond Wegebanten, auf dessen Karte bei Kdfu eiugetragen stobt: „Von

•li^fiem Punkte fttbrt eine alte Strasse mit Stationen, Denkmälern und ver-

fallenen Brunnen zu den Bmaragdminen bei Berenice und am Gebel Eliba.**

\)f'T letztere Hinweis auf den weit sttdlich Tom Golf von Berenice liegenden

Uebel Elba ist mir unTeistftndlich, da ich nirgends sonst eine Andeutung

ISefnnden habe, dass auch dort Smaragde getroffen worden seien; ich ver-

weile ferner auf

r
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Priinor in Aof^^yptens Natur^feseliichto (1847);

Partlifc'i in don WaiulcruiigtMi durch das Nilthal;

von Krt'nicr, <l»'r neben den (.iruUtMi ani Saliara am Ii <!!«• (; ilt'iits< l:i^

Meilen von Kossor «'ntfernten SmaragduTuIx'ii an» (••Ln
| Zuiniirnnl iTwälnif,

deren Vurluuidriiscin. ob\solil sie auf inaiiclMMi Karten und in manchen

Werken "«i<'li tindfn, doch wvh] nicht libcr jcdcni Zweifel atebt;

lirugKt Ii in der (leograpliie <le8 alten Ae^ptens;

Kiepert im Lehrbuch der alten («eographie:

Dana in seinem System of mineralogy von 1855, in welchem steht:

„Der Ber^ Zalora(!) in Oberägypten liefert eine wenig^er ausgezeichnete

Abart <le8 Smaragils und war der einzige Fundort, der den Alten

bekannt war**;

C. F. Naumann in seinen trefflichen Elementen der Mineralogie;

Oumprecht in dem Handbuch der Geographie von Stein und

Hörachelmann;

von Kloeden in seinem Handbuch der Erdkunde;

Step hau, des Deutschen Reiches Generalpostmeister > im heutigen

Aegypten;

Robert Hartmann in mehreren Aber die Nilländer handelnden Yer-

öffentlichungen;

Andre« und Sc ob eil auf ihrer Karte von Africa;

Haben i cht auf der Specialkarte von Africa (1885):

Lenz in s«dner Mineralogie «ier (Jriechen und liönier (18H1): die von

ihm beigefügte Beliauptung: ^In unserer Z«Mt hat riian die Arbeit wieder

aufi^cnoniint n mid bringt die si liönen Sinaraud«» (Iber Kosser in llanclel**

• lin fie wüiil nur durcli vage ( r< rm lit«» veranlasbt worden H(»in; wenigstens

luibe ich wäiireiul meines Aut'entiuiltes in Aegyj)ten von 1867—69 trotz

guter Verbindimgen nichts orfahreu und auch in der Literatur keinen

weiteren Hinweis gefunden.

Dirsi ii ( llrmbigon stelu'n fri llit h nncli so manche Zweifler gegenüber,

gU'icl» den scluni erwähnten Blumenbaeh und Gregore vius Wad.
Manche liahcn iiiterhauitt i^^tdeugnet, dass die Alten ächten Snniragd gekannt

hätten, wie Dutens in den Abbandlungen Ton den Edelsteinen und

Veltheim in seinen Werken Aber die Yasa Murrina, über den Smaragd

des Nero und über Reformen in der Mineralogie, in welcher letsteren

Arbeit er, auch auf Tavernier verweisend , sich Temehmen läast: „Ich

glaube, dass die Alten unsem eigentlichen Smaragd nie gekannt haben,

wie denn einen unstreitig ftcht antik geschnittenen und wahren Smaragd

mir gewiss Niemand aufweisen soll.** Diese Meinung eingehend su be-

kämpfen, halten wir nicht für nöthig, sondern verweisen nur auf Krause

in seinem Pyrgotelos, auf Oorsis trattato delle pietre, auf Blümners

Technologie und Terminologie der Gewerh»' und Künste bei Griechen und

liöniern Baad iii., auf Lenz, Alineralogie der alten Griechen mnl Römer
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und iiuf <li*» in ilon SaminluiiLC''!! lieireuden Suiani^^'il-Iutai^lios. von denen

Lessiiii: in sseiU'Mi Bri. fiMi anti»niariäit*lit*u Inhalts sicher mit Unreolit be-

bupiet hat. » s krin.- walirt ii Smaraj^fio seien: aneh irhniben wir diese

Fro^'f' von ailgemeiuerer Bedeutuug durch uusere Besprechuug mit orletligt

ta haben.

Andere wollen nrar nicht an den ägyptischen Smaragd irlauben und

«lizu gehört neben dem \.\t>'r der neuen Geographie und einigen Kunat-

histonkeni gerade eine Anzahl unserer bedeutendsten Aegyptologen, die

wir besonders gern für unsere Ansicht gewinnen mdchten.

Car] Ritter bemerkte 1817 in seiner Erdkunde, dass Africa noch

k^iofn Edelstein geliefert zn haben scheine; es sei ihm niri^^mds etwas

•isroB in älteren und neueren Werken zu Gesicht gekommen (!), soTiel

mh im luneni Afrikas nach Gold gesucht werden sei. wo man gewiss die

Edelsteine nicht amwior Acht gelassen haben wurde, — und er äusserte später

Hip ^nz verfeliltf Anj*icljt, dass Cuilliaiid höchst wahrscheinlit Ii nit lit

Smaragd, sondern Heliotrop (!!) am Sabara irefundeu habe: ein Blick in

f'ailliaud N Uericht «renügt, um 7.u <'rkt ii!i»'n. da^^s von solclicni l:iurli-

^iiiien, rotb gefleckten, undurclisichtigen .laspis gar kt iuc llfde .sein kann.

K. O. Müller behauptet in dem Handbuch der .Vrchäologie der

Kunst (1855): »Der Bmaragd der Alten ist in d<'r Hegel plasma di

^nii raldo, welches besonders von den neuerlich wieder bearbeiteten Gruben

iwitehen Koptos und Berenice kam.**

Klnge*s Notiz im Handbuch der Edelsteiukunde: ^Cailltaud woUte

im Gebirge Zabarat die alten Smaragdgruben wiodergt^funden haben**

Uiogt auch wenig vertrauensToll.

Lepsius ^;ll:t in 8ein«'r Abhandlung über di«' Metalle von dem
Z(-l.ara: _>laii hat hier die alten Smaragdgruben wiedi r/aifiiulcit geglaubt:

tia.s hat sit Ii alttT nicht bcstiitigt (cf. Augsburger Allgemeine 1844 Xr. H47

I^ilair*»). AIht der Berg liar vii'lf iiinl tiefe. nici>r v- rscluitt' t.' Miiieii-

iängf, in welchen otleiil)ar ein kostbares Mineral gi'wnnn«'!) wurde.'* Kr

meint dann, es sei vielleicht Gold(!!) gewesen. .Jener augenscheinlich

voti Nestor THöte's Schihh«rung beeiuflusste Artik< 1 in <!er Augsburger

allgemeinen hatte den kritischen Blick des grossen Aegyptologen gotrübt,

<iem wir betreffs mancher mineralogischen Urtheilo auch früher schon

haben entgegentreten müssen.

Erman hat in seinem neuen stattlichen Werke über Aegypten des

jütischen Smaragdes und seiner Fundstätte gar nicht gedacht, während

die anderen mineralischen Produkte des Nlllandes Erwähnung gefunden

bsben.

Ebers spricht von den „ülleii Smaragdgruben, die Cailliaud am
Kusiie des (iebel Sahara wi»'der entdickt haben will, (d)irleich sich dort

aur hier und da etwas edier berpentiii uud lielioiiop liudet"; und
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Dürilirh.Mi ist nach oinpr brieflichen Notiz der Meinung, das-s am

Uobei Sabara sicher keine ächten Smaragde gefunden worden seien.

So Btorketi Qegiiern gogonflber muss ich das Möglichste tliuT}. um meine

ÄiiBicht zu erhärten. Ich führe snnäclwt für mich ins Gefecht zwei ge«

lehrte und kundige Herren:

In des Antonio Reineri Bemerkungen su Achmed TeifaBchi

heiset ob: ^Irh will nur sagen, dass die Beschreibung, welche Teifaschi

TOm Smaragd Zababi giebt, sehr wohl auf die beste Art des Smaragdi'S

passen kann, und dass in den Ruinen <lei alten Stadt Alexandrien manclii'

kleine Stucke dieses Edelsteins sich tiiuleii, die an Schönheit denen von

Brasilien uikI l't iu uii lit iiai listdien. Wenn in der Gegenwart weder in

Asi»Mi, nooh in Africa sich fiiir Mine tlirsrs schrtucn uiul Hebten Smara^^des

uiehr findet, so foljrt daraus nicht, dasb es ni(dit (diist so gewesen wiire

und <lasB es nicht noch sein könnte iu dem verborgenen luuern der

Erde."" Und

Russegger, der in Sachen des Bergbaus, wie in den ägyptischen

VerhftUnissen gleich erfahren war, schrieb über die Smaragd&age: ,,Da8

Misslingen der durch Gailliaud eingeleiteten Untersuchungen beweist

gegen das Vorkommen der Smaragde nichts. Die getroffenen Anstalten

waren ganz im Sinne der ägvptiscben Regierung, d. h. man wollte etwas,

ohne über das Was und Wie weiter nachzudenken. Hau sandte eine

Menge Leute hin, die in den alten Gruben planlos herumwühlten. Gailliaud

entfernte sich. Belzoni fand die Arbeiter bereits im traurigsten Zustande,

die Regierung, da sie nicht augenblicklich «lie herrlich8t»»n Smaragde

srlit'tbd wfise erliii lt. dat iitt' uar nirlit u\r\\r an sie. sie empörten sich,

HidK'ii ilii-»' Aut'srliiM' t'rsclilag*'H haben, und liid'en endli(di «bivon, woraus

man in Cairo das Ri'snltat zo;»-. os fiiKb'Ti sich keim* Smaragde. . . . Das

Vorkommen der Smaragde u!»d Berylle daselbst unterliegt keinem Zweifel,

und es kann sieh nur darum handeln, ob man einst Smaragde von grösserer

Schönheit und in grf't'jsoror i^lenge fand, als jetzt sich zeigen. Diese Frage

ist an und für sieh leicht mit Ja zu beantworten, wenn wir den Umfang

bergmännisclKM- Arbeiten am Saburah dem Umstände entgegenhalten, dass

man gegenwärtig Inx listens nur Spuren dieHe»« Edelsteins dui^tdbst findet,

und dass verrückte Generationen durch Jahrhunderte ihren Spuk dort ge-

trieben haben müssten, hätten sie solche Arbeiten für nichts su nichts

unternommen. Ausserdem geben die arabischen Schriftsteller positive

Nachrichten von schftnen Smaragden, die am Sabnrah gefunden wurden.*^

Sodann verweise ich auf meine Funde ächten Smaragdes am Hni« hion-

strand«' und die gleichen anderer l^'nrsclMT im Kninensehutte der ahen

Alexandria und verschiedener uhorilgyptiseher Stäilte. sowie auf die thar-

sächlicli vorhanilrnen altägyptischen ^Vrtefakfe aus Smaraird. Es mög«'n

ferner die Berichte der hieroglyphischen Texte, der Uriechon, Lateiner
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und Araber, >v"\vi»^ tior ueuereD Forscher iu ErwnirTing gezogen. f»b<»n!5o

.iiicb die Abbildiuigeti von Sabara-Smaragd in ülimmerschiefer und Talk.

iiifT«f«ilX d<«« C«iUiaud*seheu Werkes verglicheu werden. Die Ver-

Mchcrang Fischer's und Descloixeau's, dass in Terschiedenen Pariser

S;i}2iinlaogen ächter ägyptischer Smaragd vorhanden sei und Fischer

lolcheo TOD da erhalten habe, hat gewiss ebenfalls hohe Betleutung; von

«ntoebeidender, jeden Widersprach ausschliessender Beweiskraft aber ist

lüe, hier als Anfiimg angefügte üotersacfaimg der Ton Breech i am Gebel

äibsn gesammelteii Smaragde durch den als Antorität in solchen Fragen

allgemein «nerkaanten Professor Arsruni.

Schlieeslich will ich noch Aber das, was ich selbst Ton Smaragd des

Silnra gesehen habe, berichten und damit zugleich Allen, die sich für die

Frage interesairen, Gelegenheit geben, sich durch den Augenschein von der

Eiiiienz fichter ägyptischer Smaragde Tom Sabara zu übertengen. Die ersten

llaudstficke mit Sabara-Smaragd sah ich im Winter 18(58 bis 1869 in der

ykht'ü SammliHiir äLTA'jitiüi her (iesteine, welche der damak im Kopten-

"ifrtel zu Cairo wohiiciidf Italiener Lanzoni besass. Das eine der beiden

Stücke, welche Lauzoui selbst dem Sabara entnommen zu haben ver-

sicherte, bezeichnete die von Fi^ari geschriebene Etikt tt»- als „Efmenvldi,

Siharah", und im Bestimmen ih'V Fundstälti ti äL,^yjttis< lu>r .Mineralien soll

Figari nach Lanzonis Versicherung sehr zuverlässig gewoson sein; in

imner im Anblicke der Sachen selbst gefertiirten Liste der Lanzoni'schon

.*ttiBtnlnng habe itli lünzugefügt: „Smaragde, sechssciti-ie Säulen mit

Saab ohne Abstumpfung, in grobkörnigem Granit (oder Gneis?) mit

'«eis^em Feldsjpat; weissliche und lirauugelbe Partien, aiuh in Bändern,

«iie £isensp8t zu sein scheinen.** Der Farbe nach glichen diese Smaragde

«Ml besten der Alexandriner Findlinge. Das zweite Handstück erklärte

Figaris Bestimmung als Albite con Turmaline, Ticin. de Sabarah,

vabend meine Notis dasselbe als grobkörnigen Granit mit hellbläulich-

vekien BeryUkiystallen von der Form der Sabara- Smaragde hinstellt.

AsKeidem enthielt jene Sammlung vom Sabara noch Terschiedene Stacke

m Gneis, Glimmerschiefer, Talkschiefer und Quarz, zum Theil mit Tur-

oaUn and Strahlstein, alles Yorkommnisse, die Cailliand's und Brocchi*s

Schildernnp: der Sabara -Gesteine entsprochen. Die Ton mir 1884 in

Mantua auf;^^cfini(leuen, von Broi chi gesammelten und durch Acerbi

Min geschenkten Materialien von Sabara und Sekket konnte ich, (hi da:»

trias der Vitrine und dir Gegenstände selbst stark verstaubt waren, und in

Abwesenheit des Direktors der Sammlung die Kästen iii( ht i^cdTnet werden

Sonnten, nicht genau mustern; soviel a1)tr Iii nifli doih erkennen, dass

U> Muttergestein und die Smarap:do volliir dem glidien, was ich bei

Ueiaudrien gefunden hatte, und die mir später aus dem Mantuauer

Mueom überlassenen Proben bestätigten diese Beobachtung durchaus.

^ neuester Zeit endlich erfuhr ich auf meine Erkundigung, dass sich in

i«Mh(Mi fir Kifewilofi«. Jahrg. IS92. 7
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der „mineralojj;i8(')ien Samiiiluiig doa Staates" zu MnnclK'ii zwei HtOcko

Ton Sabara - Oestoiii mit Smaragden befinden, die aus (U*r Privat-

sanimlung des Dr. Ringscis stamnion solleüi, der Konig Ludwig I. auf

weiten Reisen als Leibarzt begleitet Imf. Ich eilte iukIi München, fand

durch meinen lieben, alten Freund Professor Grotb vollste Gel(>genheit

die fraglichen, der Etikette naoh von Zaiora stammenden Stficke eingehend

zu besichtigen, und erkannte in ihnen hochinteressante Belegstflcke des

Sabara-Vorkommens, auf die das Mftnchener Museum stok sein darf, denn

weder die übrigen deutschen Samminngen, noph die des Wiener Hofmuseums

können sich, soviel mir bekannt, rflbmen, Sahara-Smaragd im Mutter-

gestein zu besitzen. Das eine, grössere, der beiden Stflcke ist eine kleine

Spanne lang, und besteht aus Gneis (?) mit grossen, Unsenflirniigen Feld-

spatausseheidungen. Die Hauptmasse zeigt weissen Feldspat, wenig

QnarE; dunklen Magnesia-Glimmer, unzählige schdnfarbigo Smaragd-

krystiille, die zuweilen im Glimmer, besonders massenhaft aber da liegen,

wo sicli AiirciclKiungen vou Quarz zeigen, und viele e!ii<^<'s))r»'ngte

krysrallinisrlie Partien von erbsengelbem, an der Oberfläche rostfarben

üxydirtt'ni Mositiii oder Eisenspat, dessen Anwesenheit mieh sofort lebhaft

an das erinnerte, was ich an 'Irin Lanzen
i

"sehen Stiickf ^fsclieu und in

Spuren an den AlexaudrinfV Fimllin'ir'n verniuthet liatte. Das zweite

liandstüek der Münchenrr Saunniung wird von einem etwa eine halbe

Spanne langen Feldspatnest mit sehr wenig dunklem niimmer und mehr

Quarz i^ehildet. zwisehen welchem letzteren hauptsächlich viele, sehr schön

gefärbte und zum Theil recht ansehnlich«» Smaragdkrystalle liegen, unter

denen sich auch gebrochene finden, die durch Quarz wieder verkittet sind.

Diese Mflnchener Stücke sind so schön, so charakteristisch, so beweis-

kräftig, dass ich allen, die meine Darstellung noch nicht flberzeugt hat,

zurufen möchte: „Geht und seht!**

Aus alledem, was wir in dem Vorstehenden Über den ägyptischeo

Smaragd zusammengetragen haben, ergeben sich unserem Erachten nach

folgende Thatsaehen:

1. Die Alten kannten sicher ächten Smaragd.

2. Der mafek ma oder mafek en raa der hieroglyphischeu Texte war

ächter Smaragd.

3. Der ägypti&clie Smaragd wurde von den alten Insassen des Nil-

landes jnindestens bereits seit der 18. Dynastie gewonnen und zu

Schniucksaclieu und Amuletten verarbeitet.

4. Die (iruben dieses Smarairdes la^^en nm Nordgehänge und an iler

Südseite des (M^bel Sabara, welcher der mons Smaragdus oder

nions Berenicidis der Alten ist.

5. Die Gewinnung der Smaragde aus den Bergwerken am Sabani ist

von den Aegyptem, Ptolemäeru, Römern, Arabern und Türken
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his /Hin 17. .fahrhundeit, odor vielleicht seihst bis 1740 zeitweise

bitrirbcn und 1816— 17 durch Mobaiumed Ali nochmals ver-

sucht vvunl«'«.

(5. Die SniarajjfdliiK Hinge vom Hriiehionstrand«' entstammen niclit, wie

Fisch «T annelinien zu mü^i^'Mi ^laubtt', Sibirien. sOFidern «b-n alt-

ilgyptisclicn (Jrubcn am Sabara, was an sich klar crscliiiMi, »hirch

die folgende Mittbeilimg Arzruui s aber über jeden Zweifel er-

hoben wird.

Tergleicheude Untersuchung der Smarairde von Alexandrien,

Tom tiebel Sabara und vom Ural

von A* Ixsenuü«

Neben culturhistorischen BetrachtongeD inid Beweisfähruiigen zur

Lötong der Frage über den Urspiiing des an die Kflste von Alexandrien

angesi'hwemmten Smaragdes lässt s^ich noch ein anderer, rein mineralogischer

Vifg einschlagen. Ein Vergleich dieser GeröUe mit den aas anstehendem

Uestetiio stammenden Vorkommnissen desselben Minerals musste noth-

vendig zu irgend welchen Aufschlüssen führen. Ausser den hierbei in

»roter Linie zu berflcksicbtigenden ägyptischen Fundstätten Tom Gebel

Kabani nnd (iebel Sakketto, dürfte indessen nur noch der uralische

Smaragd mit einigem Rechte in Betracht gezogen werden, da auf dem
ahon Continent, wenigstens gegenwärtig, kein anderes Auftreten dieses

Hioerals bekannt ist, welches durch die Tiefe der Farbe auch nur an-

olhemd dem Alexandriner Materiale an die Seite gestellt werden könnte.

Dies scbliesst natürlich das Vorkommen auch heller Varietäten am Ural

nicht aus. Fflr die Saliburger (Habachthaler) nnd norwegischen (Bidsroldo!)

Smsngde wird wohl selbst Ton den Anhängern des Torhistorischen oder frflh-

historischen Transportes keine Bedeutung in Ansprach genommen. Des-

iMÜb schien es flberflflssig, das Material dieser europäischen Fundorte in

^e rergleichende Untersnchung hineinznziehen und die etwaigen Unter-

ichiede too dem Alexandriner festzustellen.

Die mikroskopische Methode schien mir die einsige zu sein, welche

erwerthbare Ergehnisse Tersprach, weil sie allein eine Berücksichtigung

10 wichtiger Merkmale, wie es der Bau des Smaragdes und seine Association

uil anderen Mineralen sind, ermöglicht.

Ueber die mikroskopischen Eigenheiten des Berylles (einschliesslich

lies Smaragdes) sind die Literaturangaben recht karg. Die neueren zu-

iUDounifassenden Werke (F. Zirkel, Die mikroskopische Beschaffenheit

Mineralien nnd Gesteine, Leipzig S. 204; F. Fouque et

A Ifiohel-L^Ty, Mineralogie micrographique, Paris 1879, p. 297-^298)

Igvii zu den Angaben D. Brewster^s (Fhilos. Mag. 4tb. ser. 25, 179.

lW8)Qnd Herrn Clifton Sorby's (8orby and Buttler, Proceed. Royal

r
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Soo. 1869. 295) kaum etwaa binzn. Nach denselben aind die zahlreichen,

im Beiyll TorkommeDden FlflasigkeitseinschlOsBe regelmtoig in gewissen

Schichten paraUel den Priemenflächen geordnet. Der Inhalt dieser £in-

schlfisse besteht entweder ans Salzlösungen mit Ausscheidungen eine» in

Wfirfeln krystallisirenden Hinerales, oder auch ans swei mit einander nicht

mischbaren Flftssigkeiten (Kohlensaure und Wasser), welche die röhren-

förmigen Hohlr&ume mit hexagonalem Querschnitt nicht gftnslich erfüllen,

sondern eine Libelle fahren. Diesen Einschlflssen schrieb Brewster eine

so starke Drudcwirkung auf die Bexyllsubstans zu, dass er auf diesen

Druck das Aufbraten eines in vier ^c^taten, geüieilten ringförmigen Licht-

scheines beim Betrachten einer Kerzenflamme, sowie das Verschwinden

des schwarzen ICrenzes im Interferensbilde aurfickfOhrte. Die Herren

Fouqui! und Hichol-Lßvy beobachteten ausserdem uuregelmässige, nahezu

parallel dem Prisma (1010) und der Basis (0001) verlaufende Sprünge,

welche eine Umwandlung des Berylls zu Caolin begünstigen. J)ie8elbc

Umwauillu)!^^ war os wohl auch, welche Brewster an dem einen Ende

eines iudistLeu IJeiyüs sah, dessen Besclmilenheit er utit dem Ausdruck

„foul" bezeichnete.

Die obigeil Angaben kOniicn in Hcziig auf dfii Hau des Berylls im

Wesentlichen als erscliüpfcnd augeselieii werden. Auch im Nachstehenden

wird zu denselben nicht viel hinzuzufügen sein. Dagegen scheint es be-

rechtigt, das Hauptgewicht auf die mit dem Beryll associirten Minerale zu

legen, wobcd nicht mir auf die HauptbestAudtlieile des Mnttorffosteins,

sondern auch auf dessen hezoicluuMjde Nebengemengtheilo Kuckaieht zu

nehmen ist, zumal diese letzteren es sind, die oft ein Mittel an di(> Hand

geben, um zwei ilirer wesentlidieu Zusammensetzung nach als identisch

auzusehoiide Gesteine auseinander zu halten und zu charakterisiren.

üeber das Ansteheuile d(M' ii^^yji tischen Smaraijdc liegt mir keine An-

gabe vor. Allem Anscheine uaeli ht ihr Mnttergesteiu ein Magnesia-

G liniuierscliiefer, wfdcher au einzelnen Ötelleti durch Hinzutr r^n von

Augit uTul IloruVdeude von der normalen Zusamuicnsetzung eines Quarz-

Glimmer- Genien'j^es abweiclit. Ueber das Wesen dos ilen Smaragd be-

herbergenden uralischen Gesteines liegen im Gegentheil zahlreiche ver-

bürgte Augabeu vor. nach welchen os ebenfalls eiu Glimmerschiefer ist,

(Yergl. Schriften der Kais, russ, miueralog. Ges. St. Petersburg 1842,

I., 1. Abth. S. LY—LX, Taf. B. und C; S. CXXVI— CXXIX, Taf. A.a.;

Grewingk: Die Smaragdgruben des Urals und ihre Umgebung. Yerh.

Kais. russ. miueralog. Ges. St. Petersburg, Jlirg. 1854, S. 206—233;

G. Rose: Reise n. d. Ural u. s. w. I. 483, 1837 und II, 504, 1842).

Die nächst) Ii enden £iuzelbeobachtung;en etfitsen sich auf reichhaltiges

Material an Gerollen von der Küste von Alexandrien, auf Stücke vom

üebel Sahara und von Sakketto aus dem Museum bu Mantna und auf

yiele uralische, z. Th. im Gestein eingewachsene Smaragde. Zur Unter*
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fQfhnng <les mikroskopischen Baues und der AssociatioDon ist eine aus-

Tviobende Aosahl von Dünnscbliffen Terfertigt worden, welche die an den

Stücken angestellten ncolmclitiingen zu ei^iänsen geeignet waren. 3fehr-

&rh worden ancli orientirte Schliffe benutzt, nm die Lage der Einschlüsse,

bfli«. etwaige sonstige Regelmftssigkeiten im Bau des Smaragdes fest-

flutollen.

Smaragd von Alexandrien.

Die mit blossem Auge wabmebmbaren, mit dem Smaragd associirten

Minefale sind: farbloser bis schwach graner Quarz, hell- bis dnnkel-

bnoner Glimmer mit sehr kleinem Winkel <ler optischen Axen und

neptirem Charakter der Doppelhic« liutiy, und hie und da schmutzig

;7augrüne Hornblende. Alle diese BestamUhfile des Gemenges, welclie

auf einen IlornhltMidt -führenden (Himmerscliiefer als Muttero:estein des

'^marairdt's schlie^seu lasBen. zeigen keine regelmässit^eu Ivrystalllx'grenzungen.

Der (Hinniier und die Iloriibleiule weisen aber «lif ilnicii elLi-eiitbfmilichen

Spaltbarkeiten auf. Die üorblende besitzt ans-^er .Icr ::ew(.biili( hon, prisma-

tischen, auch diejenige nach der Fläche a (100), wie aus gouiometrischen

Ift^obachtungen an zwei Spaltblatfchen hervorgeht. Ich erhielt nehnillth

für 110- 100 die Werthe: 27" 22'. 27'' 15' und 28° 55', im Mittel also

27' 51', statt des theoretischen 27'' 45'. Ebensolche Spaltblättchen nach

«1er Prismenfläche ergaben als Anslöschon^winkel beiläutig 11*^. Neben

Hornblende tritt auch Angit Ton gleicher, schmutzig dunkel graugrOner

Farbe auf, lässt sich aber nnr unter dem Mikroskop als solcher erkennen.

Der Smaragd, entweder in Glimmer oder in Quarz eingewachsen,

ie%t einen prismatischen Habitus, eine regelrnftssige Begrenzung nach

im Prisma (1010) und eine mehr oder minder vollkommene Spaltbarkeit

Mb der Basis (0001). aber auch nnr(>gelmässige, dieser Flftche annähernd

pmllel Terlanfende Sprünge. Seine Farbe durchläuft die ganze Reihe

4er Töne von Tief-Smaragdgrfin bis Farblos. Unter dem Mikroskop ist

•Itr Beryll vom Quarz schwer zu unterscheiden, doch ist letzterer ent-

vodur ganz frei von Einschlüssen, oder enthält nnr äusserst feine, in uu-

regelmässig verlaufenden Reihen geor<ln<'te, wie solche öfter b(M Cjuurzen

•ier Granite angetroffen werden Der Ib ryll ist dagegen reicii an grösseren

Kiiiirlibissen, ilie in «enki'erlit zur llaupraxe ucfiilirten. bezw. zur Basis

*eiü^ geueigtuu Sclmitten. entweder regellos oder iu Ib xugoneu gelngert

«ml. In Schnitten nach der Hauptaxe erscheinen sie in reihenweise,

parallel derselben geordneten langen Fäden, Ellij»s« ii. uestreckten. sebarf-

butig umrissenen oder an den Enden gerundeten Rechtecken und Keulen,

«eiche alle nur aasnnhmsweise ihrer Längenerstreckung nach quer, also

itvs der Basis parallel gerichtet sind und die ersteren Reihen unter

ttben rechtem Winkel durchkreuzen. Diese Einschlüsse sind röhren-

Digitized by Google



A. AjRKBDin:

fSrinige, mit Flflsiigkeiten und Gasen erfüllte Räume, deren ümriMe aich

ansserordenilich scharf abheben und, in Folge der Lichtrcflezion, dunkel

ber&ndert erscheinen.

Hier und da nimmt man bei ihnen doppelte Umrisse wahr, wie solches

bei gleichseitigem Auftreten sweier mit einander nicht mischbaren Flilssig-

keiten beobachtet wird. Die überstehenden Libellen sind nicht beweglich.

Manche dieser RAhren sind Tom Schnitte getroffen, ihres nrsprüngUeheu

Inhaltes entledigt und statt dessen oft mit feinem Smirgelpulyer angefüllt

Der wohl dem Biotit anzurechnende, in frischem Zustande dunkel-

braune bis schwane Glimmer nimmt bei der Zersetsung hellere Farben

an und erscheint im Dflnnschliff entweder in mehr oder weniger schwach

pleochroitischen, beilAufig Hadders 51 bis 4s entsprechenden blondfarbigen,

der Spaltnngsfliche (001) parallelen Lappen, oder in deutlich pleochroitischen,

geraden und welligen, sich an die festeren Minerale des Gemenges an-

schmiegenden, oder auch swischeu diesen sich klemmenden Leisten,

Fasern und strahligen Bflscheln, mit feinen, nach der Basis Terlaufeuden

Spaltungsrissen. In den letzteren Schnitten ist der beilftufig senkrecht zur

krystallographiscben Axe c schwingende Strahl stärker absorbirt, als der

zn diesem parallel (d. b. zu den Spaltrissen senkrecht) schwingende. Des

ersteren Farbe ist ziemlich intensiv, manchmal dem Ton 41 der Radde'schen

Skala entsprechend, während der zweite beinahe farblos erscheint Der

Winkel der optischen Axen ist recht klein; das Interferenzbild mit nega-

tivem Charakter, selbst bei merklich yeränderten Blättchen, ziemlich scharf.

Zahlreiche Zirkonsäulchen und Kömer sind im Glimmer enthalten und

meist mit angeblich von einer Ansammlung „organincher Substanz" her-

rührenden sogenannten „pleochroitischen* Höfen uiugrboii'). Die liüfe

1) Üioüf boi(l<'n Bezeichnungen sind wciii^' zufn lT^ nd. ,^Oi- li Ih- Substanz" könnte

die irrijf" V'ir>-ti-1!nnfcj crwotki'n. dass ühvr ihr.n l rsprunjj (.lewis^licit Im >ti'ht. wahnnid

nicht einmal erwiesen ist, dttss dio die cigcnthuinlicliti KrdcUciiiUDg luTVorrufcndv Substanz

«ine Kohlenaltrfirerbindun^' ja, ob diese Eracheinung überii*apt auf eine SubeUiu

mrBcktnf&hien ist. Bekannt ist nur, <iass die Höl'u beim <lirdi«>n, bczw. Olöben und Be-

handtdn mit Süunm, vorschwinden. «Plt>ochroiti-< h" sind die Höfe aut li nicht, vielmehr

scheinen «io wegen des Pleorhroisum» des sie beherbergendt-n Wirthes mit dieser Kisjen-

schaft versehen zu sein, was namentlich beim Glimmer deutlich hervortritt. Nur in den-

jenigen Schailten eraeheinen die HSfe pleochroitiach, in «ekben der Glimmer selbst dent>

liehen Farbenwechsel und wahrnehmbare l'nterschiede in der Abaorption der beiden in

d. r Sclinittc lirrK^ s« hwint:' ndcii Haiiiit-trahlen zeigt, also in Schnitten senkrecht jsnr Bavi«.

während eine Aenderung der Farbe der Uöfc in paradlel der Batiis getrolTeaua UUuuucr-

blittcbeu dem Auge mnndunal ksun empfindlich ist Oans lutreSend tat Hem
Koienbtt«ch'a Bemerkun«: (Hikr. Physiogr. ISBÖ. I. 481), daas die Höfe mit dem
Glimmer >;leichzeiti(; heller und dunkler werden und ^st*-ts ihr Minimum von DuukoUieit

haben, w. nn <\»h Licht senkrecht zur Spaltbarkeil des Olimniers schwingt." Kigenthümlicher

Weitie hat dagegen dur tmual so scharf beobachtende Herr K. 4'uhen weder iu auiouiu

Aufhatte „ttber pleoebroitiMhe HSfe im Biotit" (N. Jahrb. fOr Hiner. ete. 1888. I 166X

noch ia den Erläuterungen 7U seinen »Mikrophotographien" auf dienen Zusammenhang

der AbiBnr]»ti«n in den Höfen und in dem Glimmer hingewiesen, obwohl derselbe in

^pitfcbttter Weit»e aus »eiueu Abldbluugeu (Taf XXXVl. Fig. 3 u. 4) Jbervurgekt. Uebrigciti

Digitized by Google



Der I^Tptiwhe Smaragd. 95

mfen «ien Kiudruck tod Wnr/on horvor. Sie Biud in Schnitten nach der

Bssi» von dunkelbrauner Farbe, in den Quersclniitteu grOnlich'>sohtcar/

beim Durchgang der Straiilen parallel dun Spaltrissen des Glimmers, und

hell bis farblos bei einer Drehung des Präparates in seiner £bene um 90^

Die Umrisse der Höfe sind entweder mud oder elliptisch, und zwar oft

•tark gestreckt, je nach der Gestalt und Lage des Einschlusses, um welchen

rie sirh gebildet haben. Als Maximallänge der Höfe wurde 0,154, als

Breite 0,074 nun gemessen, während die grösste beobachtete Länge der

Zirkensäulchen 0,093mm betrug. Bei einigen Höfen wurde ein concentrischer

Bau beobachtet, indem ein dunklerer brauner Kern von einer heller

brauoeii, durchaus concentrtschen Hülle ringförmig umgeben war. Einer

der Höfe, obwohl in einer Glimmerplatte, parallel der Basis befindlich,

leigte dennoch Unterschiede in der Intensität der Farbe beim ]>rehen des

Priparates, was indessen mit einem auffallend, und ffir diese Lage des

iJcbnittes durchaus unerwartet starken Fleochroismus des Glimmers zu-

Mmmenhängt

Bemerkenswerth und fflr die ErklSrung des Wesens der Höfe viel-

leiebt nicht unwichtig ist ferner folgender Fall: An einer Stelle stossen

Tersehieden orientirte Glimmerblättchen an einander, wobei mehrere Höfe

balb in einem Blättcheu parallel der Basis, halb in einem schräg ge-

troffenen liegen. Verändert man nun die Lage des Präparates gegen die

HrbwiDgungüebene dos Nieds, so zeigen sich die Höfe in einer ihrer Hälften

weniger, in der anderen stärker farbenweehselnd.

Der graugrüne Au<^it ist« wenn auch sehwach, dennoch merklich

p]«oe]iroitisch. Als Auslösclmngssehief(> g(>gen die Spaltrisse wurden an ver-

K'biedeoen Stollen zwischen 11 und 26* schwankende Werthe gemessen.

Kioige der Schnitte mit kleineren Auslöschungswinkehi zeigen den Austritt

eitter optischen Axe fast in der Mitte des Oesichtefeldes, wobei nach der Lage

•1er Büschel zu urtheilen, die Ebene 4ler optischen Axen den Spaltrissen

psndlel verläuft. Die Farbe dieser Schnitte ist beiläufig 37m Radde's;

bei gekreuzten Nicols sind fflr sie gelbTiolette Polarisationsfarben und eine

rauhe Oborflächenbeschaffenheit bezeichnend. In schrägeren Schnitten mit

gri^saerom AuälOschungswinket wurden die Farben 38 o in der Längs-

Ti«htuii«r und 38t in der Querrichtung (bezw. H7q und 37 s) beobachtet.

Einigt zerstreute Zirkonsänlchon mit abgerundeten Enden und von

suier Maximallänge von 0,074 mm sind von Höfen umgeben. Letztere

^ «* bicr am Piatie, hmonuhobcn, dass dieser Zoaaininenhangr iwisrhen dem Faiben-

•("fh^-l der Höf«' iirid dein Floorhroismus (Ks Wirtlios ganz allgfiix'in zu s»'in scheint uud

»0 aiifT&Ui^cr ist, je <l<?u*lir}n'r (iii-sfr auftritt Nachdeui vorsti'lioii'li' Boinorkunffen

i«d<;Tgi;scbri<'ben wajren, kaui mir in di-in »chöiicu \Y<'rko de» Il«'rreu Micjuil-licvj und
li^croix: »Lea miniranx des roches^, Paris 1888 auf p. 121 eine Stelle zu Gesiclite, aus

*''Her ich orsolu«, dass auch diese Foiflcher auf doivi Iii« i \ . i ;rotoiit ii Staiiil|>uiikto stx licu,

»M«h.D Herr Mii )m !-I.evy später (Coiiq»te8 rendus, Acad. des srieuce«, Pari« 1889. 109,

i>'äiä; Uücbuial^ auädrücklicü b«toi)te.
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treten, ebenso ^e diejenigen des Glimraen, mehr oder weniger heiror,

je nachdem der Wirth sieh gegen den Niool in der grösseren oder geringeren

Absorption befindet.

In den Torliegeuden Schliffen ist die Hornblende nicht charakteristisch,

und es dürfte ein Theil des aum Augit gestellten Minerals ihr angehören.

In einem der Schliffe wurden einige Partien Ton Plagioklasen mit
sich spitz spindelförmig Mrjüiigenden ZwiUingsstreifen, daneben ein ein-

heitlich und gleichseitig mit einer Serie der PlagioUaslamellen aus-

löschender Feldspaiii (Orthoklas?) beobachtet.

Hier und da treten schwarze, wahrscheinlieh dem Sfagnetit angehörende

Erzkdmer auf. Sie sind theilweise in Limonit umgewandelt, weleber

auch sonst in kleineren gelbfarbigon Haufen und grüssore Theile des Prä-
paratos färbend erscheint.

An einer Stelle wurde endlich als Zersetzungsprodukt auch Calci t in

Häuten und radidfasorigen Aggregaten erkannt.

Smaragd vom Gebel Sahara.

Das den Smaragd führende Gestein bi sti'lit aus duukloni Glimmer
und fl^elblichem (hi:nz in lUüsaikartigeu Aggregatou. Man dürfte es wohl
als Biotitschiefer bt zt'ichnen.

Di»' Eigenschaften der einzelucu Gt»inen;:;tlu'ile sind vollkommen die-

selben, wie bei denji'nii^cii der Alexandriut r (icröllc Der Glimmer,
mit kleinem Wiukfl der üptisL-ln'n Axen urnl iicirativcr Doppelhrt'chuug,

ist in basalen Schnitten nicht meiklich pleocliroitiscli, von einer zwischen

den mittleren Ttiueu der Reihen 5 („Orange**) und 33 („Braun") der

Radde'schen Scala schwankenden FarlK-. Tn normal oder schräg zur

Basis getroffenen Sohnitf^n ist er «laf^egeii sclir stark pleoclnoitiscb

;

oraugebraun für die parallel fler Basis stliwingenden Strahlen und hoinahe

farblos für die zu ihr smk recht schwingenden. Auch liier sind zahln-ieh»-

farbige ilüle, vorwiegend um ZirkonsÄnlchen. wainzunehmcn, die dunkel-

braun oder grünlichfcliwarz erscheinen, wenn der (llimmer sich in der

Stellung der grössten \1isor|»tion beiindet. und scliwächer gefSrbt sind

oder ganz verschwiiideu iieiin Durchgehen der Strahlen mit Scliwini^unLcen

senkrecht zu den Sjtaltrisseit des Glimmers. Manche Höfe stossen zu-

sammen. verHiessen in einander und zeigen dann bei zwei Zirkonkernen

biRcnitfiirmige l'nirisse. Sonst treten sie in regellosen Haufen auf und be-

sitzen (Ann Maximalläuge von 0.1. iT vim. Auch Höfe mit doppelter Um-
randung und eonrentrischem Bau, hellerer Jiülle und dunklerem Innern«

wie bei den Glimmern der Alexandriner Gerolle, sind hier beobachtet

worden. Der Glimmer findet sich nicht nur in vereinzelten BhUtchen,

sondern auch in grösseren Anhäufungen von z. Th. welliger Beschaften-

heit. — Der Beryll, mit uuregelmässigen, aneinander nahean parallei
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Dmt igjptUcho Smara^^d. 97

nnd senkrecht verlaufenden Rissen nach (0001) und (1010), zeigt meist

graue, gelbe, blaue oder violette Polarisutionsfarbcu, wenig scharfe Aus-

löwhungen, wandernde Schatten, welche auf Druckerscheinungeu schliessen

lassen. Die Einschlüsse sind nicht zahlreich und nicht durchweg merklich

rpgelmassig geordnet. — Der Quarz, in mosaikartigen Aggregaten, lasst

sich vom Beryll schwer unterscheiden. Für ihn dürften Schärfe der Aus-

lOschang und Mangel an Einschlüssen maassgehend sein.

Durch das ganze Präparat ist Liraonit in rostgelben Körnchen ver-

breitet oder die übrigen Gemengtheile theilweise färbend und in deren

Risse eindringend.

Smaragd von Sakketto.

Nach seinen Gemengtheilen — Biotit, Hornblende und Quarz — ist

ht den Smaragil enthaltende Gestein ein Amphibol- Biotit- Schiefer. An

manchen Stücken sieht man den Smaragd nur von Quarz mit wenig Biotit

begleitet. Solche Stücke entstammen vielleicht Biotit-arnien Quarzgängen

im Schiefer. Neben Hornblende tritt auch Augit auf.

Der Biotit ist braun, kaum merklich zweiaxig, optisch negativ, mit

Jchwächerem Pleochroismus, als derjenige der alexandriner Exemplare,

lo Schnitten senkrecht zur Basis ist die Farbe 34 o parallel den Spaltrissen

imd 35 V bis weiss senkrecht dazu. Auch hier sind farbige Höfe um
Zirkonkrystalle , wenn auch in geringerer Menge, angetroffen worden,

riiffimdirtes Eisenoxydhydrat färbt zum Theil den Glimmer.

Die Hornblende von graugrüner Farbe und schwachem Pleochroismus

— etwa 38 i in der Längsrichtung und 37 o quer — zeigt in Spaltblättchen

naoh (110) gegen die Spaltrisso eine Auslöschungsschiefe von beiläufig 10* 30'.

Unter dem Mikroskop wurden Winkel zwischen 11° und 19° abgelesen.

Die herrschenden Polarisationsfarben sind grellgrün und violettroth. Manche

Krystalle sind langgezogen, quergegliedert und gebogen, oder zeigen eine

fein- und verworrenfaserige Struktur, wie sie dem Nephrit, bezw. d«'m

.Vktinolith eigenthümlich ist und vielleicht auch hier auf sekundäre Bildung

aus Augit (durch Uralitisirung) schliessen lassen darf. Die grösseren ein-

heitlichen Fetzen zeigen sowohl in vertikalen, als auch in (Querschnitten

mt' recht deutliche, geradlinig verlaufende Spaltbarkeit. In basalen

Schnitten durchkreuzen sich zwei Spaltrichtungen unter 125— 126° (statt

des theoretischen Werthes von 124° 30'); die Auslöschung ist eine diagonale,

Jie Ebene der optischen Axen fällt mit der Ualbirungsebene des stumpfen

Winkels der Spaltrichtungen zusammen.

Beraerkenswerth sind die Parallelverwachsungen des Glimmers mit

»ler Boniblende, bei welchen häufig das eine Minerai die Verlängerung

Jes anderen bildet, und die Spaltrisse des einen im anderen sich lürtsetzen.

benniach würde die Basis des Glimmers mit einer Prismenfläche der
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Hornblende in eine Ebene fallen oder mindofttens die Yertikalaxe der

letzteren parallel der Basis des Glimmers gerichtet sein.

Der Augit ist von der Hornblende schwer zu unterscheiden, da er

dieselbe schmutzig grau«;rüne Farbe und denselben schwachen Pleocliroismus

bi'sitzt. Entscheidüiul sind für ihn flie wenitroi s( liurf hervortreteude

Spaltliarkeit, die AuHlnscliuiiirssrhiofe vuu 25 -2ü , die typischeu gelb-

violetten Ptiliirisaüoiiöt'ai Ih'ii. die rauhe Oberfläche. Man könnte geneigt

seifK allt" i^raut^ninen PaitiL-ii «It iii Augit zuzurechnen, wenn niclit die

(hariiktcristiscbi' Sjtaltltarkcit der llürnM'-iult' in Itüsiilcii Scliiiirten und die

geringen Auslöbt bungswinkt'l von 1<> 11° in den von vlen Stücken los-

gelösten Spaltblättcben unzweideutig für Hornblende apracben, abgesehen

von den faserigen Partieu, welche ebenso unzweifelhaft auf AktinoUtb

hinweisen. Ob nun alle Hornblend(>, auch die grosskrysialünische, secun-

dftren Ursprungs sei, lässt sich schwer entscheiden.

Was den Beryll selbst betrifft, so ist er rechteckig zerklüftet, oft be-

stäubt (kaolinisirt?), und weist ab und zu schaligeu Bau auf« wobei die Um-
risse der Schalen scharfbegrenzte Sechsecke mit Winkeln von liO* erkennen

lassen. Er ist arm an deutlichen Einschlössen, welche dann aber tjpiscb

faden« und röhrenförmig und mit Flflssigkeit geföllt oder auch leer sind.

In einem Schliff erscheinen die Einscblfisse als Rechtecke mit doppelten

Umrissen und Libellen. Die meisten sind aber unregolmässig gestalt<'t

und yertheilt. Die staubigeu Einschlösse sind oft in filcherfdnnig diver*

girenden Beihen geordnet Die Polarisationsfarben ähneln denjenigen dos

Orthoklases. Wandemde Schatten. KrOmmungen und mosaikartiger Bau

bei wobluniri8s»Mien Krystallen zeugen von stattgehabten Druckwirkiiiigm.

Der (iiiar/.. der neben Beryll in Uiusaikaitigcn Kürnciliaiit'cii aiiffritt,

zeigt die lu kaiiiitt ii s( ]i;ii fen Auslösebungen und feine, in sjdtzcünvergirc'udefi

P«'iben gmiibit tr l'iinsc liliisao. tleren \\ fscii sich juicb bei atark»"ren V»'r-

irit>i*serungon nicht eriuitteln Hess. \\ ahrsclu'inlich sind e» Flüssigkeitü-

eiasuhlüase.

Smaragd ans den Smaragdgrnben an der Tokowaja, Ural.

Die mir vorliegenden Stufen zeigen den Smaragd in einem dunklen,

grünbrniini-n Glimmer eingelagert, iu welchem ferner röthlichgrauer Ortho-

klas und violetter Fluorit auftreten. Der Beryll ist von grüner, weisser

oder auch gelblichweisser Farbe. Einige seiner Krystalle sind sobalig

gebaut, wobei ein weisser Kern Ton znckerkörniger Beschaffenheit von

einer grfinen und festen Hfille umgeben ist. Der Glimmer ist in dOnnen

Lamellen schmutzig grfingrau mit kaum wahrnehmbarem Pleocbroismus,

kleinem Winkel der optischen Axen und negatiyer Doppelbrechung. Manche

Qlimmerblättchen sind aber deutlich zweiaxig mit einem Winkel , der

zwischen 22 und 25" schwankt Der Orthoklas von der Farbe Z2u
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(^innobergran'') Badde*« seigt anf Beinen Flächen (namentlich auf den

Sehnittliächon) einen auffallenden, seidenähnlichen Schiller und auch La-

mellen tecuudären HnacoTitB. Unier dem Mikroskop erkennt man eine

starke Gaolinisirung, sowie Zwillingsbildungen, sowohl nach dem Karls~

bsder, als auch nach dem Hanebacher Gesetz. Das erstere bestätigt eine

2irillingslamelle, welche, wie der Bauptkrystall« eine AuslOschung von

16—17° gogen die Zwilliiigsgrense, bezw. gegen die Verticalaxe ergiebt.

Daneben macht sich auch eine verticale Faseröng bemerkbar, welche auf

«ine Absonderung nach der ZwillingsHäche k (100) hinweist. Die Maue-

hsehMT Zwillinge sind nach den Einlagerungen von Lamellen parallel der

Besis kenntlich. Ihre Neigung zur Verticalaxe wurde in einem Schnitt

osrh M (010) beiläufig zu IIH' / (theoretischer Werth ^ 116** 3') gemessen,

uud die Auslfteehungssclüefe gegen die Zwillingsgrenze Ton beiden Seiten

£0 3'/,—4'// bestimmt.

I>t 1 Ht't vil zeigt halt! sclialigeu. bald moirirteu Bau. Ersterer äussert

sich oft in iViiR U parallelen geradlinigen Streifensystenien, welche indessen

siiiniitlich oiiiheitlich und parallel auslöschen. i)ie typischen KinscliIiiÄse

Mud iiielil zahlreich, iluliir ulit r autVullend gross, unti erreichen 0,100 vtvi

und mehr. Die Ridiren sind iiüch hiiiij^er und ziehen sich oft «Iiik Ii das

'^.iuzv (J.'sii htst'.'M. ho ihiss sie über 1 »nn I^rmi^e betragen. Hv\ den Flüssig-

kcimcinst hlÜHsii u »iiul do])ptdte Umrisse nicht selten.

Quarz ist unter dorn Mikroskop mit Sicherheit nicht walirgenomnion

worden.

Hinzugefügt mag werden, da»«» nacl» (J rewingk s Angabe (a. u. O. S. '2'IA)

!ie he««t»'n Smaragde ei fahrungsgemäss in d»M' Nähe von festem Orthoklas,

»Strahlsteiustocken'' und Fluorit gesucht werden.

Die Krgebuissf vi.»i.Htfii»'h»l<'r vergleichender Untersuchung lasaen sich

io folgende zwei Sätze zusammenfassni

:

1. Die Smaragde der alexaiidi iiit r Küste zeigen in ihrer Assix iation

alle Merkmale der anatelit iuii ii Vtnkummnisse Aegyptens. Sie

lasi»en sich hinsichtlich ihres ürsin iinut s auf (»ehel Sahara so-

wohl, als auch auf Sakketto zurückfüliren, die von einander nur

unwesentliche Abweichungen zeigen. ( Mmrnktrristisi h ist fiir alle

diri :i;:vj>tisi licn Finnlstättt'ii da^* Zusniniiieiivurkouunen mit Biotit,

d<'r "liircii sriiu' farbigeji lioW' ausgezeicliiM-t ist; ferner ist den

alexandriner Stücken und denjenigen v.in Sakketto das Auf-

treten von Hornblende und .\ugit gemeinsam. An ilcn wenigen

zur Verfügung stehenden Hrockeii vom (lebel Sabara sind tli<»so

beiden Minerale allerdings nicht anir^^trnfTcn wordeu. Bedenkt njan

aber, dass sie auch nicht in allen Stücken von Sakk»'tto ver-

treten sind, uud nur au 5—6 Üerüileu von Alexaiidriuii bemerkt
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wurden, obwohl von denselben an 200 Stück vorlagen, so erhält

ihr Fehlen in dau Stücken vom (Jebcl Sul>ara eine geringere Be-

deutung und ist als wolilorklärli»h«'r Zufall auszuleihen. Als von

ebenso geringer Bedeutung sind die wenigen Plagioklaspartien in

dem einzi": vorliegenden Schlift* vom (rebel Sahara zu betrachten.

Das uralische Smaragdvorkommen unterHclieidet sich von den ägyp-

tischen sowohl durch die begleitenden Minerale, als auch durch

die Charaktere deijenigeB von ihnen, die diesem, wie jenem Vor-

kommniss gemeinsam sind. Abgesehen von den selteneren Be-

gleitern des uralischen Smaragdes (wie Phenakit, Alexandrit,

Diphanit u. A.), fehlen die mit ihm fast stets vergesellschafteten

den Sgyptasohen Fandorten entweder gSnzUch (Fluorit), oder spielen

in denselben eine kaum beachtenswerthe Rolle (Orthoklas). I>er

Glimmer des uralischen Smaragdes hat eine abweichende Farbe»

weist keine Höfe auf, und ist» z. Th. wenigstens, mit ansehnlichem,

messbarem Winkel der optischen Axen versehen.

Es dürfte daher die Annahme, der alexandriner Smaragd

stamme m&glicherweise Tom Ural her, als eine ebenso Irrige, wie

so Tiele andere, von den Anhängeru des prähistorischen Transportes

verfochtene, bezeichnet werden. —
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IV.

Die Gottergestaltea der Maya-Handschriften.
Von

Dr. P. SGH£LLHAS in Berliu.

Ib der im Jalue 1886 in dieser Zeitsdurift erwhieuenen Abhandloiig

Über die Haja-Handsdirift der KönigL Bibliothek xu Dresden habe ich

nun ersten Male versucht eine Reihe typischer Gestalten jener Handschrift

fefitzuätellen und die iluiin zukommenden Hiero«;lyphen zu ermitteln.

Soweit waren auch die <himaligen Resultate im Allu:< in( iiit n zutretl'cnd.

Schwierijrer und zweifelhafter als diese Feststt lluiiL^'H Wiir dir Frasfe nach

•ler mYthultii,Hs( Ik'ii Bedeutung der einzeliuMi Fii,'ureu, nach ihrem Platze

m Jhu Mayapantheon, wie uns dasselho uhiTlicffrt ist.

Ich habe damals geglaubt in einzelnen Figuren bostimnito (lorthoiten

<ier Mayas erblicken zu müssen, und habe nach dieser Richtung hin einige

l'onjekturen gewagt. Zwei dieser Yermutbimgen lagen so auf der Hand,

<i«t8 sie als unsweifelhaft richtig angesehen werden können; das gilt von

'lern mit dem aztekischiMi Mirtlantecutli so yiel Aehnlichkeit zeigenden

Todesgott und der Gottbeitt die durch das Sonnenzeichen kin cbarakterisirt

iit, und die ieh demnach für den Sonnengott hielt Andere Gottheiten

find mir streitig gemacht worden, gans besonders die häufigste Figur der

Diesdener Handschrift, der Ton mir sogenannte „Gott mit der Schlangen-

isDge*, den ieh fttr Kukulcan ansehen zu mflssen glaubte, während

Ih. Seier überaengt war, dass es der Regengott der Hayas sei. Auch
nnige andere Figuren, z. B. den Ton mir sogenannten Mondgott, hat

Dr. Seier nicht zugeben wollen; er hat vielmehr denitzamna und andere

dunkle Gestalten der Mayaraythologie daffir snbstituirt.

Was nun seither auf dem Gebiete dieser Fragen geleistet worden ist,

Itat mir jedenfalls die Ueberzeugimg uiifi^t diäuLit, dass es mit unserer

Kenntniss «1er Mayamythologie sehr misslii li stiht, und dass alles über-

lieferte oder sonst zu gewinnende Mart rial nicht im EntteriitesfoTi zur Er-

liiiruiiL' <ler Darstellungen in den llaiidscliriften ausreicht Dr. Sei er

ütLi «elir i:ern die aztekische Mytholo2:ie zur Krklnninp;' der Mayagottheiten

hieran. Indessen bei eingehender Betiachtung kommt man doch dahin zu

dass die Unterschiede ausserordentlich gross sind, und dass Yon
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oitn^r Idenüficirun«; ohr/.olnor Mayagüttor mit Figuren den aztokischen

Pauthoons nur in seltenen Fallen die Kede »ein kann. Neben der Viel-

spracbigkeit hat in Central-Amerita oflFenbar auch eine Vielmythologie (sii

venia verbo) bestanden, wie schon ein Blick auf das Ueberlieferte lehrt.

Einzelne mythologische Ideen sind allerdings weit Terbreitet^ wie z. B. die

Gestalt der „gefiederten Seblange/ Grade die entsprechende Figur bei

den Hayas, Kukulcan, will Dr. Sei er zu einer Heroengestalt Ton lokaler

Bedeutung machen. Das widerspricht indessen doch so so sehr allen

Schlössen, die man aus einer yergleicbenden mittelamerikanischen

Mythologie ziehen mnss, dass selbst bestimmte , dahin gehende üeber-

lieferungen der Quellen nicht den Ausschlag geben können. Wenn
Kukulcan an einem bestimmten Orte besonders verehrt worden ist, und

vielleicht im Laufe der Zeit soj^ar ausschliesslich au diesem Orte, so kann

das dit' verschiedensten I rsiu lM n haben, beseitigt aber kein^ swigs die

Thatsache, dass die Gestalt dt-r gefiederten Schlange in Mittel-Amerika

weithin und bei "Itii vorschiedeiiston Völkern als Gottheit der Welt-

fi li()|dung oder als ('nlturb<'i,M-niiti»'r voikounnt. Man ibirf liher der Detail-

ibrschung nicht die weiteren ( re8if lit!*])uiikfo niis dem Aiif^c verlienMi.

Alles in Allem: Was wir von der Maya-Myth<dogie wissen, hat sich

zur Erklärung der Handschrifttni nicht bewährt. Es ist ganz ähnlich, wie

tnif dem Landa'scheu Alphabet. Diese Thatsache mnss immer wieder

den (i(Mlank»'n erwecken, dass Maya-Codices verschiedenen Cultur-

gebieten entstammen; und ob gerad(> «las, was uns von den yucatekischen

Mayas zur Zeit der Eroberung aberliefert ist, auch' auf diese Culturgebiete

passt, ist zweifelhalt

Ob man nun unter diesen Umstftnden irgend einer mythologischen

Figur der Haya-Handschriften irgend einen hypothetischen Namen beilegt,

ist von sehr zweifelhaftem Werth. Namen, wie Itzamna, Kukulcan,

Rkehuah u. s. w. sind blosse Yermuthungen; so wenig ich heute noch daran

festhalte, in dem „Gott mit der Schlangenznnge*^ den Kukulcan der Mayas

zu sehen, so wenig kann ich mich aber auch davon überzeugen, dass die

SelerVehen Hypothesen Chac, ItzamnA u. s. w. auf festeren Fassen stehen.

Auf diesem so difficilen Gebiet wird man leicht ein arger Skeptiker, und

das durfte der riclititrste Standjtunkt sein.

Demnach scln inr » s mir am zweckmässigsteu, «K n mystischen Apparat

inytliiscluT Namen fürs Erste bei Seite zu lassen und die Figuren der

Handschriften einfach (ähnlich wie srincr Ztdt »iie Schriftzoichen ohne die

Ln Tid aVchf» 1%'berliefcrung) aus sich sellist heraus, in. ich möchte sagen,

in<luctiver, naturwissenschaftliclier Weise festzustellen und zu ngistriren.

Am vorthoilhaftesten scheint es, die Gestalten, wie ich in meiner ersten

J^iMikiition über diese Forf^rhungen gethan habe, mit Buchstaben zu be-

zeichnen, die ich, in der Keiheufolge. wie damals angefangen, hiermit in

Vorschlag bringen möchte. Bie ersetzen, wie in der Algebra, das Un-
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lifkannt*' •lur<*h i-in x uini gcwiilii-«"!! «HcscUion Vortln'ilc wie ji'in's Zrii^hcn

in flt-r Rpc himnir "lir Apm l iiht kanntcii: sio orniöijliclK'n es, das i^aiizü

Miin-nal zu ordnen und zu rogigtriren. oluu' dass man sich an dem Un-

liek.mntcn zu stossen brau<dit. Ohne solche Bezeichnung kommt man

kaum durch. <1a seihst bei der kühnsten Nanieugebuag immer noch uiue

ganze Auzahl vou Gottheiten namenK)s bhdbt.

Ea »ei nun hier die damals begonnene Arbeit der Feutstulhmg und

Rcgistrirung der Götterfiguron weiter fortgesetzt, wiederum mit besonderer

litTücksichtignng der Dresdener Handschrift, die in diesem Jahre durch

ihreo auf dem Crebiete der Maya-Forschung unermiidlich thiltigen lieraus»

geber, Prof. Fdrstemaun, schon eine zweite Autlage eriebt hat. Wichtige

Beiträge zu ib^n hier behandeltet! Gegenstande enthalten auch die Aida

to the study of the ^faya Codioos von Cyr. Thomas (6. Ann. Kep. of the

Biir. of Ethnology, AVashington, 1888).

Vorweg sei bemerkt, dass schon in meiner ersten Abhandlung die

Mehrzahl der üotthettm festgestellt ist Wenn Dr St ier seiner Zeit

iiiointe. «'S seien ^noch bedeutend mehr", so ist er im Irrthum gewesen*).

Die damals festgestellten Typen sind die hervorragendsten und als solche

fMt vollzählig, eine Thatsache, die zugleich zeigt, wie unyollkororoen

nntere Kunde von der Maya-Mythologie sein rouss. Denn wenn man dem-

nach als wahrscheinlich annehmen mnss, dass uns die hervorragendsten

Gottheiten der Mayas in bildlicher Darstellung bekannt sind, so ist es um
•0 taffallender, dass unsere Ueberlieferungen von der MayarMythologie so

Wfvig darauf passen, dass kaum drei von den Gottheiten sicher zu he-

oeimen sind, und manche von den am häufigsten Torkommenden uns ganz

snd gar räthselhaft bleibt

Ich möchte mir erlauben, im Anschlnss an die frühere Bezeichnung

<lie folgende Beihenfolge vorzuschlagen, und will gleich bei den einzelnen

Figuren einige weitere Beiträge zur „Naturgeschichte der Mayagötter*^,

•isrsn anknflpfen. Ich prätendire nicht, wichtige neue Entdeckungen zu

bringen, sondern will nur geordnetes Material liefern ffir die Erforschung

dieses dnnklen und schwierigen Gebietes.

A. Der Todesgott.

Kr \»t offenbar eine der wichtigsten Gestalten der .Maya- Mythologie,

nicht nur er selbst ist überaus häufig abgebildet, auch seine Attribute

1) l»r 4 a ^i«; I2a ist koine RHho von 20 vorsrhi*'H <'ncn <lfHt«»m, wie Dr. St-lcr

«B dieser Z*»itschrift 1887, S. 2äl meint, sondern es wiedi-rholen sich inohrlarh (lio»Mlben

6««Ult*ii, so dsw 41« Zahl ha Ganses *«hr «nsammenichniinpft. Dr- 46 bis 50 Mftt^ und
^n\f^ inthäli such nicht, wie ebenfalls l>r. S, ]. r a.a.O. sat,'i, oino H. ihc von Göttor-

liieriip|j|,lii-n. S. 4<", 47 nnd 4ft ontfialt. ii M.lrli,' R'^iln ri ül rrhanpt nicht, um! auf S. -19

^ r/) Kind hochnteui« die Zeichen von etwa b verschiedenen, äämuitlich wulUbckaunten

öoHheitcn za entdecken.
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finden sich an eehr Tielea Stellen, wo seine Abbildung fehlt. In der

Dresdener Handschrift erscheint or in verschiedeneu Typen, stets mit

dem fleischlosen Schädel imd (ausgeiioiumen Dr. 9 c) mit den sichtbaren

Wirbelknochen des Rückgrats. Einigemal (Dr. 12b, 13b) ist er mit

aofgotriobenem Unterleib dargestellt, l'^in ( aklcristisclies Stück seiner

Bekleidung ist der steife Federkragen, der nur hv\ ihm, seinem (Jeno^scu F
und seinem thierischen Symbol, der Eule, von der noch die Kcdc sein

vird. vorkommt. £inmal, Dr. 9c, ist er weiblich. Sein KüpfHebniiick

ist im t'oil. Dr. verschieden; in dem ersten Theile der Handschrift, der

sich anscheinend auf Schwangerscliait und Cioburten bezieht (s. die Fravien-

djifstellungen S. 16tt'.) träsrt er mehrmals eine Figur auf dem lianpte,

die gerade in diesem Tlu ilc iles Dr. sehr häufig ist, und anscheiuead

»'ine Schnecke darstellen soll (vgl. Dr. 12b, l.Hl)). die bekanntlich in

syrabolisclicr Be/.ii'humr /.n ihm (Msburtsakt stand. Dieser \ ersciiiedeiiheit

d^T Dnrsiel langen im Cod. l)r. gegenüber ist es sehr auffallend, dass im

Tro mid Cort. nur ein einziger, stets gleicher Typus des Todes-

gottes vorkommt.

Soiue Hierogly]>hen sind sicher iestgestellt (Fig. 1— 4). Weshalb » r

stots durch zwei Hieroglyphen l)ezeichnet wird, ist nicht zu erkennen.

Im Uebrigen sind diese Ii ieroglypheu stets iliescllicn . Varianton siiid fast

gar nicht vorhanden. Auch Dr. 9c, wo er weiblich dargestellt ist, ent-

halten sie keine Abweichungen, die das veränderte Geschlecht bezeichnen

könnten. Ob die Figur q , die auch in seiner Hieroglyphe vorkommt,

immer ein ausgerissenes Auge darstellen soll, erscheint mir zweifel-

haft. Kin charakteristischer Schmuck des 'l'od. sgottes sind nämlicli kngel-

förmige Seh eilen oder Klappern, die er m llinnhu und Füssen, am Kragen

md als Kopfschmuck trägt, und diese Bcliellen haben ebenfalls die obige

Form. Sie sind, wie mau Dr. IIa ganz deutlii h sieht, mit Bändern be-

festigt, die um den Unterarm bezw. das Bein geschlungen werden. Dr. 15c

sind diese Schellen schwarz, was doch wohl für ausgerissene Aug(m nicht

pissen wUrde. Dann sind die ausgerissenen Augen, wo unzweifelhaft solche

dlrgestellt sind, nimlich Dr. 3, Tro 26* uml 27* oben, doch Ton etwas

adderer Form, nnd das Zeichen /ospw->^ ' ^t^- Seier ebenfalls als ein

sofebesÄuge ansieht, kommt nicht blos bei dem Todtenkopf, sondern

SQch bei Hieroglyphen vor, bei denen man kaum an dergleichen denken

kam, so namentlich in der hftnfigen Gruppe Fig. 53. Ich bin vielmehr

Seiie^ in der letzteren Figur den Kopf nnd den Kriechfuis der Schnecke

tn sehen, mit dem dieselbe unlängbar grosso Aehnlichkoit hat. Selbst die

dsrflber itebende Hievoglyphe (hier das Tageszeichen oc) erscheint dann

wie das Qehiuae der Sohnecke.

Nach aztekiacber Anschauung war der Todesgott der Gott des Nordens^
«0 das Todtenreicb lag. Hau sollte erwarten, den Todesgott auch*in den

Msya-UandscbrÜten steta als Nordgottheit aufgefasst zu sehen. Indessen
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(las ist nur ein Mal der Fall, nämlich auf der bekanten .Sthlu8siliirstt.'llung

des Cod. Cort. Au anderen Stellen ist er dagegen mit andoreu Himmels-

gegenden in Beziehung gebracht, so Dr. 14a mit dem Westen oder Osten*),

Dr. 27 e mit dem Westen. Interessant ist aber, dass einmal in einer Reihe

der W»'lt«i;i'g:onden seine Hieroglyphe in Verbin<lung mit der Ziihl 10 »lirelct

an Stelle des Zeichens für den Norden steht, es ist js Tr. 24* unten.

Mit dem Todesgott stehen eine Reihe anderer Figuren der Maya-

Mythologie in Beziehung. Eis ergiebt sich dies zum Theil daraos, dass seine

Hieroglypheu mitunter bei anderen Figuren vorkommen, dann aber aus der

Wiederkohr gewisser anderweitiger hieroglyphisclier Symbole, die sich auf

den Todesgott beziehen. Dazn gehört besonders das Zeichen Figur 5, das

Dr. Solor als Ideogramm der Eule erklärt. Diese Deutung ist wohl

zutreffend, obgleich es allerdings bei dem häufigen Vorkommen der Hiero*

glyphe ein wenig auffallend ist, dass nirgend in sämmtlichen Handschriften

unter den vielen abgebildeten Vögeln eine Eule in ganzer Gestalt sich

findet, während andere mythologische Gestalten aus dem Thierreich, wie

der Hund, der ]\[oanTOgel n« s. w. häufig als Thiere erkennbar wieder*

gegeben sind. Indessen spricht die Hieroglyphengruppe dafür, wenn man
annimmt, dass sie den Kopf der £ule darstellen soll und deren Ohr*)

(links) und Gebiss (unten) als charakteristisohe Merkmale eines mit Ohren

ersehenen BaubTogels.

Die Figuren, die mit dem Todesgott in Beziehung stehen, sind nun

die folgenden:

1. Sein Genosse, der GottF, ein Seiteustück des aztekischon Xipo.

Von ihm wird an seiner Stelle noch die Rede sein.

2. Der Moan-Vogel. 8. unten unter R.

3. Der iluüd. S. unter S.

4. Kino menschliche Fignr, in der ich schon früher den Priester

des Todesgottes verunitliet habe. Siehe Dr. '28 Mitte. Dr. 5b und 9a.

Die letztere Figur ist ein wenig zweifeliiaft Sie trügt eine Binde über

den Augen und erinnert dailurch au den iiztekiachen Itztlacoliuhqui. Eini«

ähnliche Gestalt mit verbundruen Augen kommt in den Maya-Handsehriften

nur noch einmal vor. nämlicli ebenfalls im Dr., S. 50 Mitte. Dass die

Figur Beziehungen /.um TinU^-ii^ott bat, ^'elit daraus hervor, dass sie Dr. 9a

auf dem MitteUtück der Halskette das cinii-Zeichen trägt. Es sei übrigens

1) Das Zeiclien <ler betreffeudeii itinimebgegend ist voUst&udig verlöscht. Es kann

indessen nur Ost oder West sein, da ein« Reihe von 4 Gottheiten, die mit den llimmcls-

gegendeo in Beiiehnng gebracht lind, snf Dr. 14s und 15s vsrlisgt, und von den Ztichsu

der Htnunfltgegendt-n auf S. 14 a Nord und Süd noch erkombsr sind. Die sadsMB
HinunPl8f,'Ctrenden sind beid<^ nicht mehr zn ^chen.

2) Cüd. Trn 18 *a scheint mir zu beweisen, dasa die^s Hieroglyphe das Ohr bedeutet.

Vgl. meine Abhandlung: „Vergleichemde Stadien n. b. w." IsteniAtioiiale» AmUv ftr EthlM-

gr«phie 1«90, & IB.
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b^TTorgehobeu, da;»?; aucli dtT azt»*kiächo Süudengott Itztlacoliuhqiü mit

Symbolen dfs Todes erscheiut.

5. Killt» viTtduzoltü Fi<rur, Dr. 50a (die rti liti'. sitzt ude Figur). Als

fiiopfsichnmck trägt dieselbe ilen Schädel, dnr l;»'ii;ui in derselben Weis«

4arg»^stoIlt ist wie in den aztekischmi HaiuUclirifteu (s. Fig. (>).

(5. Kifit' wt'iterL' Tereinzelte Figur ist mit dem Tod<»8gütt zusammen

xwfimal dargestellt Dr. 22 c. Die Abbildung ist so verwischt, dass mau

oieht erkeunen kauu, was dieselbe bedeutet. Die Hieroglyphe iafc Fig. 7.

Jt sche int der AflPe gemeint zu seiD, der auch in Darstellimgeu mexi-

caniicher Codices mitunter in Beziebang zum Todesgott gebracht wird. Auch

b«i der Darotellung der erhängten Frau, Dr. 53b, finden sich Symbole des

TodeigotteB in der Schrift, ebenso bei der Figur ohne Kopf Dr. 2(45)a.

7. Endlich die Eule, die allerdings, wie sehon erwähnt, dadurch etwas

fweifelfaaft wird^ dass sie nurgends in den Abbildungen realistisch und er-

kennbar dargestellt ist. Ihr Kopf auf einem menschlichen Körper erscheint

mehrfach im Dr. ab ein Substitut der Todesgottheit, so Dr. ISc, 19Cf 20a

and 20c und a. a. 0., und bildet eine regelmässige Begleit-Hieroglvphe des

Todesgott^B in der schon erwähnten Gruppe von drei Zeichen Fig. 5.

B. Der früher sogenannte „Gott mit der Schlangeuz uuge".

Seine Hieroglyphe ist sicher festgestellt. (Fig. S, 9.) lieber seine

Bedeutung bin ich trotz der eingehenden Erörterungen Dr. Seler's noch

nicht klar, und ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass es sich

hier um eine viel wichtigere und nniTersellere Gottheit handelt, als den

ner&chen Ghao, das Seitenstfick des aatekischen Tlaloc. Es Ist richtig,

daas der Gott B bei allen Tier Himmelsgegenden Torkommt, indessen

dasselbe ist auch mit dem Gott G der Fall. Diese letztere Gottheit (mit

im Linien im Gesicht) scheint viel mehr als der B eine Gottheit der

Veitgegenden zu sein; es soll dafür an seinem Platze noch weiteres Ma-

terial beigebracht werden. Hier sei nur erwähnt, dass der Gott C offenbar

III einer uubckauuleu Bi'zifliuiig zu I» steht, und dass beide die einzigen

Fig:oren der Mayahandschriften siml, die bei aiieu vier Himmelsgegenden

»iargestellt werden.*)

Die Gestalt des B ist bei don versciru'dt'nfMi Himmeisgcu' ii'lcii stets

«lieselbe, nur seine Attribute: (leicrkopf. Kideciise. Fisch uihI Maulwurf

(? anscheinend ein in der Krde wühlendes Thier, oder vielleidit auch

ia spriessendes Maiskorn), s. Fig. 12— 15, als Symbole der \wr lucute,

wechseln, und er selbst ist mitunter mit schwarziun Körper dargestellt, so

l>r. 29c. 31c, was in den Hieroglyphen durch das Zeiclien Fig. 10 (eines

«let Tier Zeichen, auf die ich schon in meiner ersten Abhamilung aufmerksam

nschte, und in denen Dr. Seier wohl mit Recht die Farben der Welt-

1) (isiu Tereinzelt alleidiags aach einmal der QottF (s. Tro. 29* c).
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-m'ndfii verniutliet) zum Ausdruck kommt. Schwarz ist ü ferner uoeh

eiumal dargestellt Dr. 69.

Die grosse Fü!l<' seiner Symbole orschwcut dio Charakterisirung, und

es ist geradezu unmöglich, einen einheitlichen niythulogischen Grund-

gedanken herauszufiiidt n. Mit der Schlange wird B ziemlich oft in Be-

ziehung gebracht, ohne dass er mit dem eigentlichen Schlanprengott II

Verwandtseliatt zeigt. Dr. 33b wird er von der Schlange verschlnngeu,

wie auch die Hieroglyphen deutlich erkcMinen hissen, denn sie entlialton

die Gruppe Fig. 11, die sit li aus den Scliwan/.gliodern der Klapperschlange

und der geöflFneten Hand als Sinnliild des Ergreifens und in sich Aufueh-

mens zusammensetzt. An derselben Stelle kommt ein Zeichen vor. das

sich auf eine weiblich«^ Gestalt zu beziehen scheint: Fig. 61 (s. unten O),

die ihriMSPits wieder nj^eiidwie mit der Schlange vorwandt ist. Das Zeichen

findet si( h nnrh einige Male Dr. 2H. Die Hieroglyphe stellt einen Kopf mit

oben zusaniiiK iii^ebundenein llaarschopf dar, und die betreffende Figur mit

diesem Haarscliopf ist abufebildet Tro. (i*b (2. Figur), eine Darstellung,

webdie die liichtigkeit der v(>rst<dieiideii Erklärung beweist. B selbst

ist einmal mit Schlangenkorper abg(>bildet Dr. ,S(!a. Auf der Schlange

sitzend, kommt er, wie schon erwähnt, ebenfalls vor, und Dr. 66a ist er

zwei Mal (1. und 3. Figur) mit einer Schlange in der Hand abgebildet.

Auf dem Moankopf sitzt er Dr. 38 c, auf einem Kopf mit dem Zeichen

cauac Dr. 39 r. 66 c, auf dem Hunde 29a, Alle diese Darstellungen sollen

den Sitz in der Luft über den Regen, Gewitter und Tod bringenden

Wolken andeuten, von denen der Blitz herunterfährt. Aehnlich ist auoh

vielleicht der Gegen8tan<l mit dem Knochenkreuz des Todesgottos zu er-

klären, auf dem er Dr, t»6c. sitzi Wie der Fisch in symbolischer Be-

ileutung zu ihm gehört, so ist er Dr. 44 (1) beim Fischfang dargestellt.

Wasser, Luft, Feuer und £rde sind ihm noterthan.

Sein Gesicht mit der grossen Xaso tmd der seitlich heraushängenden

Zunge (oder Zähnen?) ist Dr. 44(l)a (1. Fi«;.) als JMaske gedacht, die sich

der ihn reprasentireude Priester bei religiösen Oeremonien umbindeL

Dr. Seier nimmt, wie es scheint, an, dass der GottB mit der von

mir hier mit K bezeichneten Gottlieit mit der grossen verzierten Naso

identisch ist. Das ist indessen irrig. Der Gott K ist eine selbständige,

durch eine besondere Hieroglyphe bezeichnete Gottheit, die aUerdingB,

ebenso wie der C mit dem Gotte B in einer anbekannten BesiebuQg

steht Das Nähere darüber s. bei K.

Dr. Seier will ausser den vier Chacs der WeUgegenden noch swei

weitere för die Dichtungen Ton oben nach unten ond von unten nach oben

hinzufügen. Die Ton ihm angeführten Hieroglyphen (s. diese Zeitsohr.

1891, S. 106, Fig. 5—7.) mögen das „Herabkommen von oben* bedeuteiit

aber Zeichen der 5. und 6, Himmelsrichtung giebt es in den Maja-

codices nicht. Dr. Seier sttttat sich darauf, dass die von ihm angefikhrten
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Zeiehoii auf don sog. Anrani;?soit«'ii >les Cod. Tro. und Cort, in der Reihon-

(olge der Weltgegcndeu vorkommen. Das würde eiu Beweis seiu, wenn

4ie« immer der Fall wäre. Man Tergleiche aber Tro. 11 Mitte und miten;

dort sind ganz gleiche Reiben von Weltgegeuden, aber das angebliche

Zeichen der 5. oder (>. Himmelsgegend fehlt, und statt dessen stehen andere

nbekanote Zeichen da, die man mit gerade soviel Wahrscheinlichkeit als

HieroglypheD überzähliger Himmelsrichtungen ansehen könnte.

Endlich sei noch erwfthnt, dass der Gott B niemals mit Todessymbolen

mcheint; er ist offenbar eine Gottheit des Lebens und Erschaffene im

GegenaatE zu den Mächten des Todes nnd der Yemichtung.

C. Der Gott mit dem ornamentalen Gesicht.

Er bildet eine der merkwfirdigsten und schwierigsten Gestalten der

Msjahandschriften and liefert zugleich einen schlagenden Beweis fflr unsere

mangelhaflte Kenntniss der Mayamytliologie, da er unzweifelhaft eine der

wichtigsten Gottheiten darstellt und trotzdem sich mit keiner der ans fiber-

fipferten Gdttergestalten identifiziren lässt. Seine Hieroglyphe ist sicher

festgestellt: Fig. 16. Die kreisförmige Figur an der Stirn des Hiero*

i?K-jdienkopfes kann wohl wieder kaum ein ausgerissenes Auge darstellen.

Vielmehr lässt eine Yariante, die sich im Tro. findet: Fig. 17, darauf

scliliesseü, dass es üioli um eine iileograplii^tche Darstellung des Ausgiessens

» in*«* Gefäsaes lian-lt lr, dessen flüssiger Inhalt in den Muud dfir GötterfiL!;ur

jti'int. Eine andiTr Variantp dieses Präfixes kommt Tro. Iii* b vor:

Fi»j. 20, und anstatt des Präfixes findet sich auch an »'iiifr Stelle,

Tro. 12*c, die Zahl 13! Der Kopf allein, ohne jedon Znsatz kt auch

eiüjge Male zu finden, indessen nicht iu den Srliriftzeiehen, sondern nur

in den Abbildungen, z. B. Cort 10 unter Tro. 13* unten.

Was nun die Bedeutung dieser Gottheit anlangt, so glaube ich in ihm

«ine Personifikation eines Himmelskörpers von astronomischer Wichtig-

keit erkennen zu müssen nnd wage in aller Yorsioht die allerdings kähne

Yermathong — die ich lediglich zur Prüfung vorlegen will — dass der

Polantem gemeint sei. Dagegen spricht allerdings der Umstand, dass

a bei allen yior Himmelsgegenden dargestellt ist Die Gründe für diese

Hypotheee sind die folgenden:

1. Ein Gestirn ist jedenfalls dureli die Gottheit personifizirt. Cod.

C-ort. 10 uuteu ist sein Koj>f dargestellt von einem !*^tralilen kran ze um-

geben, der gar nichts anderes bedeuten kann, als eiu Uestirn, s. Fig. 18.

A,uf derselben Seite unten die dritte Abbildunj^- \on links zeigt wiederum

<ieD Kopf der Gottheit in einer Art Seil am 11 i in ni elsgo wölb e hängend.

Er erscheint femer Cod. Tro. 20, 22 und 23 Mitte (Fig. 19) in dem be-

kannten Tiereckis^en Schilde, welches den Himmel darstellt, und awar

k der Reihe deijeuigen Zeichen, in denen Prof. örstemann Planeten-
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zeiclieu venmithet. Tro 17* oben sitzt er auf dem bi'kanuteii IkIhiiic «los

Gottes R, der den hohnn. liiininliselien Sitz bezeichnet. Schon (li«'8ü

Stel]»'ii wt isen mit Hcstiinuitlitüt darauf hin, dass ein Hiniinelgkürper dvr

Idee dieser Gottheit zu Grunde liegt. Dazu kommt nun noch:

2. Der Kopf der Gottheit kehrt in den tabellenartigen kalendarischen

Zueammenstellungen der sog. Anfangsseite des Cod. Tro mit ihrer Fort-

setsuDg im Gort S. 22 in ganzen Reihen wieder, ganz ebenso auch an der

verwandten Stelle Tro. 14 Mitte und unten. Sein Kopf ist femer in dem
Zeichen des Nordens (s. Fig. 21) enthalten; die Sei er*sehe Dentong

dieser Hieroglyphe als eines beliebigen Kopfes, der von einem offenen

jElaciben yerschlnngen wird, dürfte unrichtig sein. Ein Blick auf die

Varianten des Nordseichens lehrt, dass der in demselben enthaltene Kopf
nichts anderes ist, als der Kopf des Gottes C, ganz abgesehen davon,

dass es schon an und für sich unwahrscheinlich ist, dass ein Kopf mit so

charakteristischen Merkmalen weiter nichts bezeichnen sollte, als einen

Menschen uu Allgemeinen.

Es ist schon beim B erwähnt worden, da.ss die Gottheit C mit diesem

in irgend einer B»'ziehnng zu stellen schoint. In der That findet sich auf

deujeiiig(>n Seit<!n der Dresdener Han'lsi ln itt, wo B bei den vier Himmels-

gegenden dargestellt ist (z. B, Dr. 2'>tV., besonders Dr. 32c), fast stets

auch die Ilieroglyplie des C in der Sclirift. da, die Hieroglyphe des C
wird sogar eb*'iifall~ "m* <!( iij«'nigen Zeichen Vürbun<U>n. in denen Dr. Süler

die symbolischen Farben der Weltgegeuden yermuthet. Dass anrli sonst

der C ebenso wie B bei allen vier Himmelsgegenden vorkommt, ist schon

erwähnt; eine solche Stelle ist s. B. Gori 10 und 11 unten.

Endlich sei noch darauf aufmerksam gemacht, dass auch der Gott C
irgend eine Beziehung zur Schlange zu haben scheint, vergl. Dr. d6b

(1. und 3. Bild).

D. Der von mir früher so genannte Mondgott,

den Dr. Sei er ffir Itzamna ansehen will. Seine Hieroglyphe ist Fig. 22,

fast stets folgt ihr das Zeichen Fig. 28, das anscheinend zur Bezeichnong

des Gottes D gehdrt Ich muss gestehen, dass ich noch immer der Ansicht

bin, dass wir es hier mit einem Nachtgott zu thun haben, wie schon

das von Sternen umgebene akbal an der Stirn zeigt. Die Gründe, die

für den Itzamna sprechen sollen, scheinen mir nicht triftiger als die mein igen;

wie denn Dr. Sei er sogar in manchen Fällen eine Vermnthung ausspricht,

ohne die (J runde überhaupt ausführlich darzulegen, und gerade die (iriinde

sind in diesen Fragen oft wichtiger als die Hypothese selbst; das zusammen-

gestellte Material werthvoller als die daraus gezogenen, oft sehr aiitVcht-

baren Schlüsse. Die Hieroglyphe des Gottes ist bicher. Kr sclieint

in einer uubekaunteu Beziehung zu der WassergÖttin I (äiehe diese),
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mit der ScfaUmga als Kopftchmnck, za stehen, Tergleicbe Dr. 9c., wo diese

GOttiii dttgesteUt ist» die Schrift aber das Zeichen des D bringt Oder

aber es ist hier der Qott D daigestellt mit den Attributen der Gdttin 1.

leh moss ferner aoch dabei bleiben, dass das Zeichen Fig. 25 den

JCond bedeutet Ein Pendant zur Sonne an einer nnzweifelbaften Himmels-

darstellnng, die ersicbtUch Tag und Nacht nnterscheidet, kann bei einer

eingehen > tod fiberflflssiger Tfiftelei freien Betrachtangsweise nichts

anderes bedeuten, als den Ifond. Dr. Seier hat Becht, wenn er meint,

dsas der Mond mit der Zahl 20 nichts zu thun hat Aber angenommen,

Seiers Deutung des obigen Zeichens als Sjmbol für 1 Mannheit = 20

sei richtig; was hindert dass dasselbe Symbol in anderer Bedeutung auch

den Mond bezeichnet? Die Begriffe Mann und Mond sind in den mytho-

logiseben Yoratellungen erschiedener Yolker und sogar in manchen

Sprachen etjrmologisch nicht allzu weit tou einander entfernt Und was

tollte das Zeichen Mann neben der Sonne am Himmelagewdlbe? Denn
out dem Tode, wie Dr. Seier meint (diese Zeiiscbr. 1887, S. 239), hat

dss Zeichen entschieden nichts zu thun. Ein bedeutet Tag und Sonne,

skbal, Nacht, das obige Zeichen den Mond. Gegen die Deutung der

Mond-Hieroglyphe als den „abgeschnittenen Kopf des Feindes" Ifisst sich

vor allem einwenden, dass die Hieroglyphe des Todesgottes schon dasselbe

bedeutet Warum sollten fflr denselben Ctegenstand zwei Torschiedene und

pm charakteristisdi unterschiedene Zeichen yerwendet worden sein? Ich

^buibe, Dr. Seier sieht zu vieles als „abgeschnittenen Kopf* an; es

kommen in den Maya- Hieroglyphen so viele Köpfe vor, dass man sicher

bei jedem von ihnen an eine bestimmte mythologische Personifikation

denken muss.

Der Gott D steht den finsteren Mächten der Vernichtung fem; er

ersth* int niemals mit Todessymbolen. Er wird einmal., wie es scheint, in

eine Beziebun» zum Gotto C gebracht, nämlich Dr. 8 c, was sehr gut

j>;Ls>t, wt'iin man in beiden Gottheiten Gestirne erblickt. Charakteristisch

für Um ist das Greisotigesiclit der eiugefallone, zabnlose Mund, Im Cod.

Cort. und Tr., wo er überaus häufig vorkommt, ist sein besoderes Merk-

mal, au dem er atets mit Leiclitigkeit zu erkennen ist, der einzelne Zahn

im Unterkiefer (s. Fig. 24) vgl. auch Dr. 8 c, wo ebeulalls der einzelne

Zahn zu sehen int. Dr. 9a (1. Figur) liält er eine Art Weihwedel mit

d«n Siliwan/.gliederu der Klapperschlange in der Hand, wie ihn Landa
Cap. 2ij bei der Kindertaufe beschreibt (Fig. 26, s. auch Cort 26: Fig. 27)

E. Kine männliche Maisgottheit.

£r trä;,'t auf dem Haupte das Zeiclicn kan und darüber den Mais-

kolhi'n mit Blättern. 8. Dr. !>b (linku Figur), IIb. 12a u. s. w. Die

Hieroglyphe int sicher festgestellt (Fi;^'. 28). Kr ist identisch mit d' ii he-

•ooderi im Cod. Cort. und Tr. häuhg vorkomtneudeu Figuren, dereu iiopfe
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in eigenthüinlicher Weise nach oben verlängert und nach rfickwärte ge-

bogen sind, vgl. Gort. 15a, 20c, 40 unten» Tro Z2*h (Fig. 32—34) und

besonders die BarsteHnng X)r. 50a (Fig. 31), die sehr deutlieh ist. Dieser

Kopf ist ans der konyentionellen Zeichnung des Haiskolbens hervorgegangen;

man vergleiche die Abbildungen der Hiuspflanzen im Cod. Tro. S. 29b

(Fig. 29) mit dem Kopfsehmuck des Gottes Dr. 9b (Fig. 30) 9a, 12a;

was so ursprfinglieh Kopfschmuck war, ist schliesslich in die Form des

Kopfes selbst fibergegangen, so dass dieser selbst nun als sprlessender

tfaiskolben erscheint, vgl. die oben citirten Darstellungen (Fig. 32—34).

Dass diese langschftdeligen Qotter in der That mit dem E identisch sind,

seigt klar die Stelle Dr. 2 (45) c, 1. Fignr. Dort ist die dargestellte Figur,

die gane und gar den Darstellungen im Cod. Tro. und Cort. gleicht, durch

die dritte Hieroglyphe der dazu gehdrigen Schrift ansdrflcklich als der Gott

E bezeichnet

Damit erklärt sich <lemi auch die Hieroj^lyphe dieser Crottheit: es ist

der in die conventionelle Form des vou Blättern umgebeneu Maiskolbens

gebrachte Kopf derselben.

Im Cod. Oort. S. 40 hl ilirse ( ictreidegottheit — ein Seitenstfick des

mcxikauischon Centi ntl — mit einem hohen und sehmalen, vor ihi s^tehenden

Gefäss abiiobildet, das sie in den Händen hält, Es ist mi^glieli, dass man

dabei an "'iiion (^etit'iilL'bflirüter zu denken liat: alb'rdin«,''!* haben an der-

selben Stelli' i\ur\\ andere (_tötterfit,Miii!n SLilclie (Jrfässi' in HiiniltMi. Immer-

hin ist es inter<'>st riint. dass auch an der bereits erwähnten Stelle Dr. 5C)a

der Gott K ein solches schmales und hohes (iefäss in den llämicn iiält.

Allem Ansehein nach handelt es sich in der Dr. oOa dargestellten 8cene

um den Conflikt des (letreidegottes mit einer Todesgottheit. Die letztere,

<lie sitzende Figur rechts, ist durch eiueu Si^hädel als Kopfschmuck

charakterisirt (Fig. 6) und scheint Drohungen oder Befehle an den Gott

E zu richten, der in der Haltung eines Erschrockenen udü Geäugstigteu

vor ihr steht.

Im Uebrigen hat auch der Gott £ mit den Mächten der Unterwelt

nichts zu thun; er ist ein Gott des Lebens und Gedeihens, Todessymbole

finden sich niemals bei ihm.

F. Der Begleiter des Todesgottos,

ein Seitoiistnek des mexicanischen Xipe. Seine Hieroglyphe ist ebenfalls

ganz ^irlit r (Fig. 35 37); sie enthält die Zahl 11. Einf> Variuntc der-

eeibeu, wo anstatt der 1 1 dieses Zeichen: ^ steht, iindet sieh Dr. 7b.

Man kann ihn bezoichnt n als den <Intt CJH "dt der schwarzen Linie

im Gesicht (mit »'iner einzelnen Linie von oben nacli

nuten, im noi^ensatz zu C, dessen GeHirht von zahlreichen parallelen

Linien durchzogen ist). Diese Linie ist für ihn charakteristisch, gana wie
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bei dem azti'kischen Xipe, Bie läuft bald als dicker schwarzer Strich im

Bo?ea ülier die Wanj^e, so Cort. A'2. bald umgiobt sie nur das Auge: Dr. (ia,

bald zvl^t sie sich als eiiu' puiiktirte Doppelliuie, so Dr. Hb. Auch die

Hieroglyphe des Guttes zeigt diese Linie und zwar in obendeiiselben

Varianten, wie er selbst. S. die zu den Darstellungen Dr. Ha, 1. und 3.

Figur, gehörigen Hieroglyphen der Gottheit, bei denen dio Linie ebenfalls

TOD den sonstigen Formen abweicht (Fig. 37—41).

F ist, wie t^esa^t. eine Todesgottheit; zu seinen Symbolen gehört das be-

kannte Zeichen Fig. 5, das so haufis; bei den Hieroglyphen 4le8 A bep^oj^net

Kr ist mit dem Todesgott zusammen beim Menschenopfer dargestellt: Cort. 4*2;

eine ganz gleiche Abbildung der beiden Götter des Menschenopfers ist

Cod. Tro. S. 30 d ge<;pbpn; auch hier sitzen sie einander gegenüber. Die •

Identität dieses Begleiters des Todes mit der durch die Hieroglyphe mit

der Zahl 11 bezeichneten Gk»ttheit beweisen die Stellen Tro. 19 unten (ganz

rt'chts, ohne Abbildung, nur Hieroglyphe, s. Fig. 36), Dr. 5b, 6a, b und c

nii'I viele andere. An einigen der citirten Stelleu (Dr. 5a und b) ist er

durch einen ungewöhnlich grossen Ohrpflock ausgezeichnet. Seine Hiero-

glyphe findet sich neben der Hieroglyphe des Todesgottes Dr. 6c, wo er

ielbet nicht abgebildet ist.

Die Aehnlichkeit dieser Maya-Gottheit mit dem aztekischen Xipe ist

ebe Tbatsache, die fOr die mythologische Forschung höchst interessante

Penpektiven erOffheti und sie ist um so bemerkenswerther, als der Gott F
un Dr. sowohl wie im Tro—Gort ziemlich häufig vorkommt, so dass man
ihn als eine der wichtigeren Gottheiten betrachten muss.

Auch F kommt ein Mal in vierfacher Wiederholung bei allen vier Welt-

gifgenden vor: Tro 29*c (nur sein Zeichen).

G. Der Sonnengott.

Seine Hieroglyphe (Fig. 42) enthält als Hauptbestaudtlieil das Sonnoii-

aoichen. Ueber seine Bedeutung herrscht wohl kein Streit. Auffallend ist

allerdiiigs, dass eine Gottheit, die doch ihrer Natur nach als eine sehr

widitige betrachtet werden mu88, verbältnissmässig so selten dar-

gestellt ist. Er kommt in Cod. Dr. nur an einigen Stellen vor, z. B. 22b,

De. und im Cod. Tro— Cort. ist unter den Figuren keine zu finden, die

mit Sicherheit als der Sonnengott angesehen werden könnte; in keiner

IlandHchrift ausser der Dresdener begegnet eine Göttergestait, die auf

dem Kfiriier das Sonnenztdchen kin trägt Allerdings kommt aber seine

Hieroglyphe vor, so s. B. Cort Tro. 31 o.

Er scheint mit den Mftchton des Todes nicht ganz ohne Beziehung

tn sein; das Eoleozeichen (Fig. 5.) findet sich bei ihm einmal Dr. 11c.

Gbsiakteristisch fttr seine Darstellungen ist ausser dem Sonnenzeichen kin,

^nwa! dem Rorper tragt, eine eigenthfimliehe Nasenvenierung (Fig. 43),

r
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die, wie man ai» einem Tergleioh mit anderen ähnlichen Oarstellungen

im Dr. sieht» nichts andwes ist» ab ein grosser und besonders kunstroUer

Nasenpflock. Derartige Sehmaekstacke sind gerade in dem sorgfältig

gezeichneten ersten Theil des Cod. Dr. aiemlicb hftnfig. Vgl. Dr. 22 b,

mittlere Figur, 21 Mitte, 17 b, 148, b; sie haben mitunter auch die Gestalt

einer Blnme, z. B. 12b Mitte, 11c links, 19a (b. Fig. 44). Bemerkenswerth

ist endlich, dass auch der Gott G bisweilen mit einer schlano^enühnlichon,

aus dem Monde herausragendeu Zunge dargestellt wird, l. B. Dr. IIb

nnd c.

H. Die Sehlangengottfaeit.

Die Hieroglyphe enthftit oben rechts eine Schlangenschu])pe (Pig 45).

Einige bemerkeuswerthe Varianten kommen vor, so Dr. IIa, wo anstatt

des üblichen Zeichens vor dem Kopfe der Gottheit, ähnlich wie bei dem
Ciott F, eine Zahl, und zwar hier eine (j. erscheint, und Dr. 21 c. wo an ihrer

Stelle dieses Zeichen: ^ vorkuninit, ebenfalls ganz wie beim F (s.o.).

Sollte zwischen der Zaiil ü, bezw. 6, und dipsem Zeichen irgend

©in bodeutunfl^voller Zu sammeuhang be^itehen?

Deutlich dargestellt ist die (Jottheit Dr. IIa, 12b uml 20b, dort sieht

man an ihrem Kopfe dieselben Schlaiigenschuppen, wie in dem Hieroglyphen-

zeichen. Welche Bedeutung diese Schlangengottheit eigen tlicli hat, ist

nicht zu erkennen; die Bezieliuni^on zur Schlange aber sind überall sicht-

bar. So ist er Dr. 4a mit einer solchen in der Hand abgebildet. Die

Gestalten Dr. 6a, 7b sin«! zweifelhaft. Allerdings hat die letztere Figur

Aehnlichkeit mit der von Dr. 4a (siehe die tätowirte Linie am Munde}.

Ebenso zweifelhaft mh l die DarsKdbingon Dr. 12c und 14a.

Seine lliero^lv plie limlei sich aucli einmal bei der Göttin, zu deren

Attributen die 8( hhiii;j;e auf ihMii Kopfe gehört (I). s. Dr. 15 b. und bei

der Schlange mit dem Kopfe des B: Dr. 35b. Aui h ausser der Hiero-

glyphe dieses Gottes finden sieh noch mehrere Zeiclien in tler Schrift, die

sich unzweifelhaft auf die Schlauf^e beziehen. Offenbar spielte dieses Reptil

in den mytholoc^ifjchen Vorstellungen der Mfiyas eine l)edeutende Rolle.

Da.s8 das Tageszeichen chuen: den auti^eisperrtea Hachen der

Schlange darstellt, deren beide ^ grosse t Jiftzähne sehr deutlich

erkennbar sind, scheint mir unzweifelhaft und wird besonders

durch die Stelle Tro 17b (1. Figur) bestätigt. Die dortige Abbildung

zeigt einen Mann, den eine Schlange in den Fuss beisst, während er da»

Beil erhebt, um sie zu tödteu. Die darüber stehenden Hieroglyphen ent-

halten die Gruppe Fig. 46, die offenbar den Kopf der Schlange mit zum

Beissen aufgesperrtem Rachen darstellt. Die darauf folgende Hieroglyphe

(Fii;. 47) bestellt in ihrem linken Theile aus den Windungen einer Schlange,

daneben folgt noch einmal chuen. d(>r aufgerissene Hachen mit den spitaen

Zfthnen. Ein ähnliches Zeichen wie die erstere der beiden Gruppen
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kommt auch Dr. 8a beim Todesgott vor, forner Oa uml beim Moan 10a:

©in Kchlangenkopf mit Zähnon. Ebenso wie die W iiuluagen der Schlange

komiuen auch die ÖehwaiizgUe<ler der giftigen Culebra caseabol uls Hiero-

glyphe vor, z. B. Dr. 61 links Mitfp (Fif^. 48). Vou ihrer Verwendung bei

einem priesterlichen ( Jorath. einer Mi Wcihwedel, ist schon obej» die Rede

ppwpson. Die Hiernj^lyphe tU^s Tages pliuon hat j»»denfalls mit dem

A*^' 1
1 'II Dr. Heier (Charakter der aütek. und der Mayn-Handsohrifteu,

iu •lie»er Zeitschrift 1888, ä. 72£r.) als Patron dieses Tages hinstellt, nichts

lü tbuD.

I. Die Göttin mit der Schlange auf dem Haupte.

Ihre Figur kommt ziemlieh häufig vor; eine l^estimnite Hiero-

glyphe lüssst sieh nicht mit Sicherheit nachweisen. Einige Wahr-

scheinlichkeit spricht für die Zeichen Fig. 40 -51. Sie fohlt im Cod. Gort,

p'änxlirh. Im Dr. kommt sie vor: 9c, 15b IS
, 2(>a, 2ib. -iSb, 39b,

43b, t)7a und 74. Sie ist stets weibücli. iiiiitnal. Dr. l.')b, steht in der

zugehörigen Schrift das Zeichen des Scblaugeugottes H, ein anderes Mal

da« des D (Dr. 9 c).

Ich muss gestehen, dass mir die Identität aller der oben citirteu

Figuren nicht über jedem Zweifel erhaben ist (vgl. unten O). Charakte-

ristisch und unzweifelhaft gleichbedeutend sind die Darstellungen Dr. 39b,

4.3h, 67a uud 74, Hier handelt es sich um eine alte Frau mit roth-

firaiiiieiii KHr]>or und krallenartigen Fii5»''on, «üe ein Wassergefäss ausgiesst.

Aehiilich ist die Fi^r auch dargestellt im Cod. Tro. S. 27, 34 *c, uud

Dr. <'7a. wo sich aaoh die oben erwähnte Hieroglyphe (Fig. öO, öl) er-

mitt' In liisst. die sich anscheinend auf diese Ootthoit bezieht.

Höchst wahrscheinlich ist diese Gestalt als eine Wassergöttin auf-

sufassen (s. namentlich Tro. 27, wo sie ganz unzweifelhaft als solche er-

kennbar ist. und Dr. 74), wie ja auch die Schlange, die zu ihren Attributen

U< h<>rt, ein Symbol des bewegten, wellenbildenden Wassers ist. Als Göttin

in seiner Ueberfillle in Wolkenbrüchen und Ueberschwemmungen ver-

derblichen Elements ist sie denn auch Br. 74 mit dem Knochenkrenz des

Todeegottes bezeichnet.

K. Der Gott mit der ornamentalen Nase.

Er ist, urie schon beim B erwfthnt, nicht mit diesem identisch.

Heine Hieroglyphe ist Fig. 52. Allerdings steht er mit dem Gott B in

^nger Verbindung. £r kommt Tor Dr. 25 Mitte, hier rielleicht als Priester

l^sdacht« der eine Maske mit dem Gesicht das Gottes trägt, ferner Dr. 7 a,

t2a, (mit seiner Hieroglyphe und der desG!), 26 unten (mit einer Variante

lies Zeichens). Dio Gestalt ohne die Hieroglyphe begegnet Dr. 3. Als

Attribut oder ein charakteristischer Zusatz seines Namenszeichens

•dieiot die bekannte Gruppe Fig. 53 aufgefasst werden zu mflssen, sie

r
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kommt bei ihm häufig vor (Dr. 3. 7a, 10b, rechts, ohne Aldiildung, 12a).

Seine Hieroi^lypho allein, olint' Abbildung, funlf r sich Dr. 10b, 49 Mitt*-

und unten, 58 uiiton links und 'Pro. 8*b; mit emem abweirhendon Zusatz

Dr. 24, 3. Yertikalzelk. Eine kleiue Variante zeigt sich auch Dr. 6Ü

oben rechts.* )

Dr. 65a Mitte ist B dargestellt. In der Schrift sieht man dagegen die

Hieroglyphe des K, und zwar Ton einer Hand dargereicht. Die uflohste

Figur auf derselben Seite rechts stellt den Gott B dar mit dem Kopfe

des K auf seinem eigenen und demselben Kopfe nochmals in der Hand.

In der dazu gehörigen Schrift find«i sich demgernftss auch die Zeichen

des B nnd des K, und zwar daa letatere in einer Hand. E icheint ferner

abgebildet zu sein Dr. 46 unten; allerdings ist die SteUe etwas verwischt

Die Hieroglyphe fehlt dort, sie findet sich aber auf der vorhergehenden

Seite 45, Mitte.

Ausser der schon erwähnten Stelle, die den OottK müB zusammen

darstellt, begegnen noch solche Doppelgottheiten in Cod. Per. 13, wo B
den Kopf des K in der Hand hält, Dr. 34 b, wo er dessen Haupt auf dem
»einigen trä^'t. und Dr. 67a, wo er ihn in einem Seile r.ii tragen scheint.

Ein Mal kommt aber auch eine Abweichung vuu diesen offenbar gleich-

bedeutenden Darstellungen vor: Dr. 49 oben sieht man eine weibliche

Gestalt, über deren Uaupt sich das Haupt des Gottes K erhebt.

L. Eine schwarze Gottheit,

deren Hieroglyphe (Fig. 54) durch das schwarze Gesicht eharakterisirt ist

Dr. Sei er (in dieser Zeitschrift 1888, S. 6 u. 44, 45) hält ihn anscheinend

für identiscli mit der nächsten Gotth«'it M, was indessen nicht richtig ist.

Ob dieser Gott (oder die Gottheit M) den Cacaogott Ekchuali darstellt,

wie Cyrus Thomas meint (Aids to the study of the Mayacodices S. 358),

schrillt mir nocli iiieht geiiüi;<'n(l klar zu sein: einige der von Dr. Selor

datur beigel)i-.ic]iteii (hniiide haben allerdings, soweit es sich um den

Gott M liandeli, manches für sich.

Der von M wohl za unterscheidende, ebenfalls schwarze Gott L ist

dargestellt und mit seiner Hieroglyphe in der zugehörigen Schrift be-

zeichnet Dr. 14b und c, 46b, die Figur hat das charakte ristische schwarze

Gesieht. In ganz schwarzer Gestalt findet er sich Dr. 7a. Die Hieroglyphe

allein kommt noch vor Dr. 21b und 24, 3. Yorticalzeile, an ersterer Stelle

in einer Variante, nämlich ohne das ymix-Zeichen vor dem Kopfe. Im

Cod. Tro-Cort. fohlt er.

H. Eine zweite sc[hwarze Gottheit,

die mit der vorigen einige Aehnlichkeit hat. Ihre Hieroglyphe ist

Fig. 55, 56; sie scheint ein schwarz umrändertes Auge darzustellen, ob-
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i.'l*^ifli «lif Fitrur des (Jottes selbst eine j:au'/. aiidoro Zeiihmiag dos Auges

aul\vri.st IS. Fig. 57). Der Gott kommt im Cod. Dr. nur drei Mal vor:

Dr. 16h (mit einem Knocheu iu der llaud) in Bild iin<l Zeichen. Dr. I3c

mit einem Thier zusammen, ohne die Hieroglyphe, iiiui Dr. 4;>a (mit

Z<'ichon), seine Hieroglyphe allein endlich noch Dr. 56 oben links in einer

lirujtpe und vaiiirt.

Ueberaus häufig ist er dagegen im Cod. Tro, der sie h sehr eingehend

mit di«^er Gottheit beschäftigt. Während er im Cod. Dr. (i6b) mit schwarz

und weiss gestreiftem Körper dargestellt ist, S. 43a sogar ganz weiss, er-

hr>iut er im Cod. Tro. stets YoUständig achwars. Beiue charakteristischen

Merkmale sind ausserdem:

1. Der rothbraau umränderte Mmid.

2. Die grosse, herabhängende Unterlippe. An dieeer ist er auch

Dr. 43a sicher zu erkennen.

3. Die beiden gebogenen Linien am Auge rechts.

Gegen seine Auffassung als Ekchuah, den Gott der Cueuoptianzer, s« heint

mir nur sein kriegerihclies Aeussere und Gebahren im Cod. Tro zu &i)rechen,

fr ist nicht nur in der Regel bowaflFuot dargestellt, nondern auch häufig

im Kampfe, wohei er einige Male von seinem Gegner mit der Lanze durch-

bohrt wird. Kr kommt vor im Cod. Tro. — und zwar auf manchen St it«'ii

zwei bis drei Mal — S. 2, 3, 4, 5, stets mit tler Hii roj^lyjilK'. dann ohne

dieselbe G, 7, 19, 14'b, 17*a. 18*b. und wiederum mit Hieroglyphe •i2*a,

•23*a, 2r)*a: . iidlieb nochmals ohne dieselbe 29*a, 30*, 31*, 32*, 33*, 34*.

Die letztere Stelle zeitjt tmn, dass es im Cod. Tro zwei schwarze Götter

^if^ht. Ich will, weil die Figur des zweiten mit dorn Gotte M leicht ver-

wetiist'lt werden kann, den zweiten schwarzen Gott gleich an dieser Stelle

einschalten, und zwar ohne ihn schon mit einem besonderen Buchstaben

r.n bezeichnen, weil sein „Charakterbild" noch „schwankt. Es ist nicht

piBz sicher, ob es sich um eine Figur handelt; vielmehr scheinen ausser

•lern M mehrere schwarze Gestalten vorzukommen. M ist stets bestinnnt

zu erkennen au dem umränderten Mund und der herabhängenden Unter-

lil>pe: Figuren, die diese Merkmale nicht haben, sind nicht mit ihm iden-

tisch, 80 a. B. Tro. 23, 24, 25, 21*, 34*. Die SteUe Tro. 34 *a zeigt nun

iiiHofeni zwei, anscheinend yerwandte, Göttertypen, als dort eine schwarze

Gottheit, mit sichtbarem Bflckgratknochen und den Zdgen eines alten,

zahnlosen Mannes, sowie mit einem Scorpionsschwanz, auf der ßrust

den deutlich erkennbaren Kopf des M trägt. Diese schwarze Gottheit mit

dfm Vereinzelten Zahn im Unterkiefer, wodurch sie dem Gotte D im

Cod. Tro ähnelt^ kommt noch Tor in demselben Cod. S. 21 (xwei Mal).

Auch im Cod. Gort kommt der Gott H vor: B. 15, wo er mit dem
Btil gegen den Himmel schlägt and dadurch Regen henrofmft, femer

&• 3S anten (3. Figor). Es sei noch erwähnt, dass ausser seiner oben er-
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w&hnten Hieroglyphe eich noch eiD anderes Zeichen anf ihn tu. bestehen

scheint, nftmlich Fig. 58 (siehe Tro 5 a und Gort 28 unten). Der Kopf

dieses Zeichens enth&lt dieselben gebogenen Linien am Auge, wie sie die

Gottheit selbst zeigt.

N. Eine Gottheit mit den Zeigen eines alten Hannes.

Dr. Seier hat dieselbe bereits richtig orkiumt (in Sieger Zeitschrift 18i)l,

S. 132); er hält die Gestnlt für einen .lagtigott. Warum, ist nicht ge-

nügend gesagt niid dalier nicht zu beurtheileii. Die Oostalt (s. Fig. üO) ist

durch einen besonderen Kopfschmuck charaktorisirt. (h*r eine bekannte

Hieroglyphe umschliesst. Es ist dieselbe, die in den von Prof. Förste-

mann gefundenen chronoloLnsrheu Zeichen (s. diese Zeitschrift 1891.

9. 145, Fig. •! u. 7) eine Koile spielt; Dr. Seier nimmt sie im vorliegenden

Falle als Zeichen für den Edelstein. Der Gott findet sich Dr. 17a, und

ferner 21c mit *>in>:>v Frau; hier erkennt man auch seine, schon von

Dr. Seier angegebene, ziemlieh auffallende Hieroglyplie: Fiir die wohl

seinen Festtag bedeutet (5. Zar). Er kommt ferner vor Dr. 37 a (mit der-

selben Hieroglyphe) und vielleicht auch Dr. 23 c (olmo Zeichen). Die

Hieroglyphe zeigt sich auch Dr. 12c, und zwar /.usammeu mit der des E.

Die dargestellte Figur scheint aber in der That der Gott N zu sein, wenn-

gleich er allerdings beträchtliche Abweichungen von seinen sonstigen Dar-

stellungen erkennen lässt.

O. Eine Göttin mit den Zflgen einer alten Frau.

Sie ist namentlich im ( od. Tro ziemlieh häutig und ist in ihrer

Hieroglyphe. Fig. (i2, besonders durch die Falten am Auge charakterisirt.

Dr. Seier, der bereits auf diese Figur aufmerksam gemacht hat, verrauthet

die ErdgfVttin in ihr. Ihre Darstellungen süid durch den einzelnen Zahn

im Unterkiefer (als Zeichen des Alters) gekennzeichnet, so z. B. Tr. 5*c,

G*b, 11 'b und c, was sie mit dem Gotte D gemeinsam hat. Im Dres-

densis kommt sie nicht vor; in wieweit freilich die bei der Göttin T er-

wähnten zweifelhaften Frauengestalten mit ihr identiscli sein könnten, lässt

sich nicht sagen. Eine Hieroglyphe im Dr., die sich anscheinend auf diese

Güttin O bezieht, ist Fig. 61. von der schon oben unter B die Rede war,

Dass diese Hieroglyphe die Göttin O bezeiclmet, scheint daraus hervorzu-

gehen, dass die Letztere mit demselben hochgebundenen Haarschopf, wie

ihn die Hieroglyphe des Kopfes darstellt, Tro 6*b (2. Bild) abgeliildet ist,

wo sich auch in der dazu gehörigen Schrift die obige Hieroglyphe vor-

findet. Im Dr. ist dieses Zeichen namentlich S. 23 mehrere Male wieiler^

holt, und auch dort handelt es sich um eine Fraoengestait» allerdings mit

der Schhiuge auf dem Kopfe.
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P. Eine ganx Tereinselte Figur mit den Zflgen eines aUen Mannes

findet sich Dr. 21c mit einer Fian susammen. Die Hieroglyphe ist Flg. 63,

sie enthält die Zahl 4. Weder die Figur des Gottes, noch sein Zeichen

kommen, wie es scheint, sonst weiter Tor.

Q. Eine weitere Tereinaelte Gottheit

ist die durch einen eigenthflmlichen Kopfschmuck eharakterisirte Figur

Dr. 20b. Ihre Bezeichnung in der Schrift geschieht durch zwei zu-

»raniongehörige Hieroglyphen, Fig. 64, G5, von denen die letztere noch

einmal beim K vorkommt: Dr. 7 a. Sie scheint das Blasen aus dem
Munde, das Schreien oder Sprechen zu bezeichnen.

R. Der Moan.

Er gehört zum Todosgott, als oiti Symbol und Beffleiter dessfdhcii.

Sein*» Hieroglyphe (Fii;'. «!*>) »'nthiilt die Zahl 13 (». darüber Soler in dieser

Zeit*<rlji ift 1891 S. r2"J). andere Formen sind Fig. 67 (j9. Kr ist dar-

gettrllt in Dr. 7e, 10a. IIa. Hh\ 18b. seine Hieroglyphe ohne \V\\d zeigt

slrli Dr. 81t. Monn als Vogel, in ganzer, realistisch wierl»>r'j-egebener Ab-

bil-luiij findet sich auf dem Kopfe der Frau I6c (1. Fiyur) und 181), Auf

*leru Kopfe des Moan sitzt der (Jott B Dr. 38 c: die dritte Hieroglyphe der

lugeliörigen Schrift bezieht sich auf diese Darstellung, (ranz wie im Cod.

Dr. l(i und 18 erscheint der Moan-Vogel im Tro. S. 18*c auf dem Haupte

einer Frau. Seine Zugehörigkeit zum Todesgott ist durch das cimi-Zeichen

•oigedrückt, das er über dem Kopfe trägt (z. B. Dr. 10a), und femer durch

das regelmässige Vorkommen von Symbolen des Todesgottes in den Schrift»

leieheo, die sich auf ihn beziehen.

S. Der Hund.

Seine Hieroglyphe s. Fig. 70. Er ist, wie Dr. Sei er zuerst bemerkt

hu. Symbol des Todesgottes und Träger des BUtaes. Das letztere folgt

gana klar aus der Darstellung Dr. 40b, wo er dnreh seine Hieroglyphe

gekennzeichnet ist. Er ist femer dargesteUt: Dr. 7a, 13c rechts, 21b, mit

«einem Zeichen, 29a, 30a (gehört mit 31a zusammen: der Gott B halt I n

gebondenen Hund an den Hinterpfoten), 39a, ohne die Hieroglyphe, 47

anten, mit derselben in einer Variante.

Dr. 3()a tragt er das akbal - Zeichen auf der Stirn. In der darflber-

•tehenden S<>hrift findet sich eine abweichende Hieroglyphe fnr ihn: die

dritte der Rubrik. Sie zeigt (etwas schwer erkennbar) auf der Stirn des

in ihr wiedcrgegebenon Hundekopfes das Zeichen akbal, auf dem Hinter-

kopf das Zeichen kin, als Symbole des Wechsels von Tag und Nacht.

Dasselbe Zeichen mit Znsätsen kehrt wieder Dr. 74 (letate Zeile, 2. Zeichen)

lud einmal beim Todeagott: Dr. 8a. Der Hund als Blitathier mit dem
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4

akbsl - Zeichen im Auge statt auf der Stirn kommt auch ror Cod. Tro

23 *a; seine Hieroglyphe ist hier wieder eine ganx andere (die 3. der

Rubrik).

Dass der Hmid cum Todesgott gehört, zeigt nnzweifelhaft das regel-

mässige Vorkommen Ton Hieroglyphen, die sich auf diese Gottheit hesieben,

in deu zu ihm gehörigen Schriltzeicheu, so besonders der Fig. 5.

T. Ein adlor- oder geierähnl iolior Vogel,

dessen uähorc Bostinimnn«? den Zooloii;('M üliorlassen hloiboii mnss. Er

ist dontlicli ubj^t'bildft als iiiytli"»Iog^i!?cli(' (icstalt J)r. 8a. l''r ersrliciiir fonirr,

und zwar weiblich, zii!;ainni<Mi mit dem Muiuie Dr. 13c, auch 19a. An
der erstoron Stello ist seine Hieroglyphe leider fast zerstört: sie ist sehr auf-

fallend und kehrt in den sämmtlichen Handschriften sonst nicht wieder.

Der Körper dieser Thiergottheit ist schwarz und weiss gestreift, Dr. 38 b

sogar fast ganz schwarz. Dortselbst zeigt sich eine zweite Hieroglyphe für

diese Gestalt (Fig. 71), dieselbe kommt auch vor, und zwar mit der Zahl

4, Dr. 56 b. Dr. 36b ist der liaubvogel mit der Schiauge kämpfend dar-

gestellt, seine Hieroglyphe in der zweiten Form ist Yorhanden ; die Schlange

ist durch das chuen, den aufgesperrten Schlangenraehen beseichnet

(1. Zeichen der Hubrik).

Endlich sei noch erwähnt, dass der Kopf dieses Vogels als eines der

vier Symbole des Gottes B erscheint, vielleicht als Symbol der Luft, ao

Dr. 29c, 30b, 34a. und dass er, worauf mich Herr Prof. Förstemaiin

aufmerksam gemacht hat, hftufig als Kopfschmuck vorkommt, so Dr. 1 1 a,

IIb, 12b und 14b. Zu erwfthuen ist hier auch der naturalistisch dar-

gestellte Vogel, der das Auge des Menschenopfers frisst: Dr. 3, Tr. 26*a

und 27* a.

U. Der .Tap:uar

ist ebenfalls ein Thier mit mythologischer Bedeutung. Er ist dargestellt

Dr. 8a, seine Hieroglyphe ist das 3. Zeichen der Schrift, ferner Dr. 26 oben.

Im Tro kommt er vor 8. 17 unten, mit einer Hieroglyphe, die seinen Kopf

darstellt und die Zahl 4 enthftlt (Fig. 72), femer ohne Hieroglyphe S. 20

nnten, 21 und 22 unten.

V. Die Schildkröte.

Sie erscheint, ähnlich wie der Hund, a]s Blitatbier, 8. Dr. 40b Mitte.

Ihre Hieroglyphe ist Fig. 73, 74. Aueh dieses Zeichen verbindet sieh mit

der Zahl 4, die merkwttrdig oft bei Thieren vorkommt (aber nicht nur bei

vierfüssigen). Das Zeichen der Schildkrdte ohne die Zahl a. Cort 17 a,

wo sie auch in der Abbildung vorhanden ist Interessant ist nun, dass

diese Zeichen eine Monatshieroglyphe erklAren: der Monat Kayab (und

auoh wohl Pop) enthftlt den Kopf der Schildkröte alt ireaeatlioheo
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Bettandtbeily vgl. Fig. 75. Sie kommt im Cori nooh mehrfach vor:

la, 19, 07, 38. 8 19 mit Hieroglyphe (auf der unteren Seitenhälfte

obra, 1. Zeile und rechts am Rande), Dr. 69 oben sieht man das Zeichen

der Schildkröte mit dein Zeichen kiu als Auge und der Zahl 12, darunter

sitzt B mit schwarxem Körper auf der Schlange, auf derselben Seite

kommt das Zeichen noch einmal vor; beide Haie Übrigens anscheinend

als Ifonatsbieroglyphe. —
Damit sind die mythologischen Figuren der Maya - Handschriften fast

Tollstlbidig aufgezählt. Irrthfimer mögen noch immer Tereinzelt bei der

Menttficirung begangen sein; im Wesentlichen jedoch ist das Material

richtig vertheilt. Was noch ausserdem in den Handschriften an mytholo-

gischen Gestalten Torkommt, sind Einielheiten you geringer Bedeutung.

ihm besonders gilt das Ton der Dresdener Handschrift, die mit den hier

»ufgesählten Typen nahem Tollkommen ersehApft ist; mehr noch nnbe-

«rhriobene Figuren mdgen wohl im Cod. Tro Cort. stecken, dessen wenig

erf^ftltige Zeichnungen die Identificirung sehr erschweren. Hervorgehoben

wi aueli. dasB natürlich nicht alle Figuren in den Codices (TÖtter dar-

stellen: auch menschliche Gestalten kommen vor, wie z. B. Dr. 16ff. und

4if Krieger Dr. (\0. Ausserdem komiuen noch vereinzelt Thiere vt*r. die

wohl auch z. TU. niytliulogische Bedeutung huheii mögen, die aber deshalb

ülieiKrtiigeii sin«!, weil si«? naturalistisch dargestellt sind, während die

l«l«'alisirung (mit Meuscheukorper, mit Fackeln, hieroglyjihisclien Zeichen

am Kopfe u. s. w.) als sicheres Kriterium der mythologischen Bedeutung

aiigpselieij Worden ist.

DiM nähere Feststellung der Bedeutung der einzchuii (Jöttertypen,

lu «It-rf M ( oiiötruktion ich liier l iiiiges Material liotte zusuinmeugetrageii

zu haben, nnf dem (xrunde vergleichender Forschungen in di'r Mythologie

< Vntral-Anieri» as wäre eine weitere Aufgabe. Leider iest meine Zeit durch

'ine ganz hetei <i;,^t'iic AiiiLsttiätigkeit so in .\nspruch genommen, «lass

ich niciit daran iltnk<n kann, dieser interessanten, aber umfangreidie

Vorarbeiten ertonltrnden Aufgabe in absehbarer Zeit näher zu treten.

iKi wcrthvollen Arbeiten Dr. Seier s halx ii sich ja z. Tli. schon auf hierher

gehörige Fi:i-i ii ^^eriditet. und uacli dieser Seite hin dürften wichtige

Rt^ultate zu erwarten sein.

Na« hl rag. Wfthrend dwa Drucke» dieser Abhamlluiij,' r-rhaltc ich viiu- amerikanisch«

Z'itieltrift mit eber Ankondigang von Prof Cjrns Thomas, dasB er den 8o1ilfi$s«l der

Ibjaiclttift gaftinden habe, und da»» dio8<> Schrift danach im Princip phoncti.schea (!)

' >iiirakt« r «fi. Hoi alK>r Hochachtmip. tUo u h vor H^rrn Thomas hege, mti«« ifh dioser

nieilniurdijjeu Kunde gegenüber die ßcwichtigstcn Zweifel äussern, bis die angeblictie

Batdecknng in eitenio vor nnü liegen wird.

ZtUNhrlft fir SüUMtofM. Ja^rg. UM. 9
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V.

üeber neuerlich aufgefundene Keilinschrifteu in

russisch und türkisch Armenien.

WALDEKAB BELOK und G. F. LEHMANN.
(Vorgelegt in d«r Sifaang der Berliner •athi opr.iogischeB Geielbduft vom 30. April 1892.)

1. YorlftuiBger Reisebericht

von <

Waldemar Belck«

Im April Torigen Jabres trat ich eine grössere Beise in Asien an,

deren ZwBck. die wiasenachaftliche Erforachüng Alt-Armeniena> xmnal

in archftologischer Hinsicht, war, wobei es sich fOr mich auch namentlich

um die Auffindung und eyent nähere Untenachung prUibterischer Gräber-

felder und der sonst noch vorhandenen Ueberreste Ton Merkmalen ans

der alten und filtesten annenisohen Geschichte handelte, üeber meine

Reiseroute will ich hier nur gaoa knrs bemerken, dass mich dieselbe

durch den weitaus grl^ssten Theil des transkaukasischen Hochplateaus

fahrte, welches nach allen Bichtongen hin durchstreift wurde. Anfangs

September fiberschritt ich dann bei Igdir die mssisch-tflrkische Grense

und ging Aber Blaset, Diadin, tJeisch Eilissa zum Sipan Dagb, von wo
aus ich Aber Artisch (Erdschisch) und Van fast den gesammten See am-
ritt Nach längerem Aufenthalte in dem durch seine Felsenbauten und

xahlreichen Keilinschrilten berOhmten Tan, der su einer Durchforschung

des weiter Ostlich liegenden tfirkischen Gebietes bis zur persischen Grenze

benutzt wurde, fährte der weitere Weg über Agtliamar, Bitlis, Müsch,

Hassankala nach EnEerum. Meine Absicht, von dort aus Aber das Gebirge

nach Trapeznnt zu gehen, wurde durch eintretendes kaltes Wetter und
beftigeu Schneefall vereitelt, so dass ich mich Ende Oktober beeilte, aber

Hassankala, Sarikamiseh und Kars nach Bussland zurflckzukehren. Dort

herrschte bis in die ersten Tage des November hinein, trotz der be>

deutend hohen Lage des Plateaus, noch fireundliehes mildes Wetter, <la8

mir uocli die Erforschuug der Buinen der am ArpatschaifluBBe gelegenen alt-
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ifUMjUrlit'ii Königsresidenzen Krow untagert; und Erowan taschat und der

iTÖUoigta«lt Bakran i;«'stattt>te. Erst kurz vor der hoclil)erühmten Kiiiuen-

fiaJt Aiii, de^ssen Lokalitäten zum zwcitoii Malo f»in»'r i^Tüihlliclicn Viiter-

<uchun£r von mir unterworfen werden sollten, ereilte mich der Winter mit

«einen Scimeestürnieu, die jede weitere Arbeit ilhisorisch machten und

Zinn schIeunTp:on Enckzoge nach dem gaBÜichen Tiflia über Alexandropolf

Deligan und Akstafa zwangen.

£g ist hier nicht der Ork, näher auf die eiozelnon Resultate der

uttfinigroiclieii Beise, bei der etwa 5000 km (fast auaschUeBslich su Pferde)

nrtckgelegt worden, elnzngelien; icb besehrSake mich vielmehr darauf^

ilir geehrten Gesellschaft Mittheilnng zu machen Yon den bis jetit nn^

bektnnt gewesenen Keilinachriften, die aofsofinden ich glücklich genug

war. Ich mnss dabei gestehen, dass ich diesen Erfolg znm grossen Theile

itt opfexfrendigen Liebe nnd Theilnahme des annenischen Volkes und

RsmsiilHeh der OeisClichen verdanke, die oft standen-, ja seihst tagelange

Wege nicht scheuten, um mich zu den Inschriften sn führen. Allen diesen

Männern statte ich an dieser Stelle raeinen tiefempfundenen Dank ab.

Ich hatte et> iiiü von vornherein zur Aufgabe gemacht, die nördliche

VerbreitungsgTcnze der Keilinschriften festzustellen, aber raeine unauü-

;'e«etiten Nachforschungen im Gouvernenient Klisabethpol. das den grössteu

l}m] des östlich vom Uoektschai-Sees*) zwischen Kura und Araxes

^'elegenen Gebietes urafasst, ergaben nur ein nt'gative^ Resultat; niemand

hatte je das von mir Gesuchte erblickt, oder auch nur davon gehört.

Olficklicher war ich im Gouvernement Eriwan. wo ich am felsigen

l'fer des Goektschai in der aussersten Hüdostocke beim Dorfe Sagalu eine

nölfeeilige Inschrift entdeckte, die leider fOr meine damalige mangelhafte

KenntDiss der Charaktere nnd geringe Uebung im Oopiren derartiger In-

idiriften viel zu sehr zerstört war, als dass ich sie hätte oopiren kOnnen.

Weiterhin besachte ich an den Ufern dieses Sees noch die bereits bekannten

hudirifteDYonAlntschalaCoder richtiger Koelani Girlan)nnd Ordaklu,

bei denen aber meine Copien mehrfach Yerbesserungen ergaben. Ich be-

merke hierbei, dass die felsigen Partien des Goektschai-Südnfers, an

dem sich, nach den vorhandenen Resten zn schliessen, schon in uralter

i^it wichtige Niederlassungen beftmden haben müssen, uns bei genauerer

Durchsuchung gewiss noch viele Keilinschriften liefern werden. So wurde

mir schon in Alexandropol von einem zuverlässigen Herrn das Vor-

kommen einer Inschrift bei Eiri wank (Wank arnienisch == Kloster) mit-

i.''th{nlt. die ich aber in Ermanjjfelung eines ortskundigen Führers trotz

"ifrigen J^uchens nicht auftinden konnte. Auch lässt sich an den Steil-

ofem eine genaue Untersuchung nur bei Benutzung eines Bootes vornehmen.

1) So m eehnibeB, and ideht wie die BuseeD .Goktedia«, denn »Ooek'sbUn und

Jscbai" - Wasser, Flass, also OoeUschsi - blaues Waner, blaner See, wie er sueh bei

itt Tataien seinee tiefbUnen Wsisen weg«n beiiwt
9*
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Das noch unsugängllohere Nordufer des GoektBchai iat biBlfmg nocli gar

nieht auf das YorhandeDsein toe Keilinschriltoii hin untersucht worden.

Die Nachforschungen auf dem Hochplateau zwischen Arazes und

Alezandropol ,
Arpatsohai und Kars führten ebenfalls zu einem nega^

tiven Resultat, so dass die 9 Werst NNW. you Alexandropol beim Dorfe

Ganlidsoha oder Kaladseha auf dem die spärlichen Ueberreste der

uralten Burg Asad tragenden Basaltrficken eingehauene Inschrift auch

von mir als die nördlichste, uns bislaug bekannt gewordene bezeichnet

werden muss.

Es lässt sich auch kaum annehmeu, dass der König Argistis. der uns

hier und in Ordaklu von seinen Kriegsthaten berichtet, noch weiter nördlich

über die hier der Kura vorgelagerten Oobir<;o. zumal über die am L» l\var so

lioeligelegen«'n IMiitoaus, furtgezogen sein ^vi^(l. wo ilim die tapferen Borir-

völker jedenfalls ernstlichen und aussiclitsvolicn Widerstand entgegeii-

setzeu konnten. Kine bei Sarikainis ( Ii. dviu russis( hon Feldlager nahe

der türkischen Grenze (auf «Icni MCiir von Kars nach ErÄeruni), auf-

gefundene, später in das kaukajsiselio Mutjeuni ua(di Tiflis überführte In-

schrift, die, weil ausserordeutlicli stark zeretört, bisher als für die Wissen-

schaft Terlorcn galt, deren llntzilierung mir aber nach lanircni Studium

theihvi jst' !.'<'lun;^i'n ist, rülirt von demselben Kiniijuc hör und zeiu't uns

deu Wog, welchon auf seinem SieiroszuLrc von Siid nach Nord ein-

geschlagen hat (s. u. sub Nr. 20). Den s( li<m In kannton Inschriften von

Arniavir und den Dörfern am Nordabhange des grosson Ararat konnte

ich Neues nicht hinzufügen. Ilm so reiohor «restalteto sieh die Ausbeute

im türkischen Armenien, zumal in don Drofnii uo-l Kh»storn am Van-Soo,

in denen i( h vielfanli Inschriftonsteine als Haumaterial verwendet fand

Ich gebe nunmehr die Liste der neuen Inschriften, chronologisch nach

den Königen geordnet:

A. Ispuinis.

1. Dreiseilige Inschrift auf einem SftulenstQck in der Kirrhe zu

Patnotst am Nordabhange des Sipan Dagh.

2. Zwei Inschriften im Dorfe Sewastan, etwa 6 Werst südlich von

Van im Hause a) von Sarkis Gregorianz, b) tou Nikogos Anitinianz

(oder Arutinow).

B. Ispuinis und Menuas.

3. Im Dorfe Mnchrapert, gegenfiber der Insel Agthamar, im Hause

Ton Muchsi Murad^ eine Inschrift von 6 Doppelzeilen.

C. M enuas.

4. Zwei Inscluriften in der Kirche zu Patnotzt.

5. Eine neunzeilige Inschrift auf dem Klrohkofe des Dorfes Kizii (oder

Gfisfil)geia, etwa 6 Weist südlich von Patnotst
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6. Eine Inschrift ühor di»r Rinsranj^sthur der Kirche im Kloster

Hezhupa Waiik oder AstwuiUasin (= Mutter Gottes), etwa

30 Wffst östlich von V;üuov/A auf dem Wege aach Artisch (oder

Erdsc'liisrli), miiidusrons 2o Zeilen oiithaltoiid.

7. Zwei lii>LhriftLMi, eine zu 31, dit; andere zu 23 Zeilen in Seiten-

nischen der Kirche zu Arzwapert, etwa 8—10 Werst NO. vua

^\j-tisch.

8. Zwei Inschriften in den Kirclion des Dorfes Oiisack, an der

NO.-E( k*r des Yau-Sees, die eine von 32 Zeilen, die oudoro von

10 Zeilen.

9. Eine Inschrift in der Kircho ron Sikkeh, dicht bei Van.

10. Eine Inschrift vor dem Kiugauge zur Kurschuu - Moschee
in Van.

11. Eine Inschrift auf einem Säulenatack im Hause des Meacham Aga

in Van.

12. Yier Inschriften in Artami d: a) vierzehuzeilig im Garten des

Abdurrahman Bairani oglu; b) dreizdilig ebendaselbst; c) neunxeilig;

in einem Seitenthale bei Artamid, sehr /•nsti'irf, und schon von

Schulz deshalb als für die Wissenschaft verloren l»etrachtet;

d) vierzeilig im Garten des verstorbenen Topal (s. u. S. l<töfl:. und

S. 141—151).

13. Eine vicrzeilige Inschrift neben der Uausthiir des Ohadsi hi Oannos

in Ischchanikom, am Eingange des Ueiotzor (»' Thal der

Armenier) (s. u. S. l&O).

14. Eine viersehnseilige Inschrift auf einer Felswand beim Dorfe

^unteres Meschingerf*, im Haiotxor, ausserordentlich zerstdrt»

aber doch entsifferbar.

15. Zwei Inschriften im Dorfe Koorkerch, dicht bei Muehiapert und

Agtbamar.

16. Drei Inschriften im Kurdendorfe Anzaff, etwa 8—10 Werst Östlich

Ton Van.

Nicht sicher bestimmbar:

17. Zwei Inschriften in den Kirchen Ton Gtlsack, wabrseheinlieb

auch von Menuas herrührend.

18. Eine Inschrift in der Kirche zu Sikköh.

1^. Eine Inschrift auf iUnu Kirchhofe des Dorfes Gflganz im Ilaiutzor.

D. Argistis.

20. Die jetzt im Titliber Museum befindliche Inschrift von Sarikamisch.

K. äardurisll. ?

21. Von der Insebrift bei Koelani Girlan oder Alutschalu am

Guuktschui-See, die ebenfalls arg zerstört ist, gelang es mir,
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als Namen des Königs „Bardnrl*' sa entsüfem; da bald

hinterhar die Bilbe »ni* folgt, so bleibt es sweifelbaft, einmal, ob

OB aidi um Sardnria selbst, oder um seinen Sohn handelt; anderer-

seits, ob die Inschrift von Sardnris* IL oder einem anderen, die

Ufergebieto des Goektsohai beheirsehenden TheilfOrsten Sardnri's,

bezw. vou dessen Sohn, herrOhrt

F. Rttsas.

22. Wohl die wichtigste aller neuerdings entdeckten Inschriften. Sie

soll nach Aussage der Eingebornen Ton einem französischen Forscher

photographirt worden sein; der bisherige englische Consul in Yan,

Herr Pollard Devey, besitzt ausser meiner, ihm überlassenen

Copie auch noch einen Abklatsch der Inschrift. Sie befindet sich etwa

6 Werst östli« h vom Dorfe Ton j ^ns seinerBt its ctwii 12—14 Werst

östlich von Vau liegt, in menschenleerer, öder Gebirgsgegend, auf

der halben Höhe des Steilabfalles einer tiefen Schlucht. Sie ist

dreiunddreissigzeilig (der Anfang fehlt leider), und verspricht auch

philologisch reiche Ausbeute (s. u. S. 141ff* löOf.).

Ausser diesen, von mir selbst besuchten, insgesammt 31 neuen, d. h.

noch nicht veröfientiichten Bischriften, erkundete ich noch genau die

Existenz von mehr als 10 weiteren, z. Th. sehr grossen Inschriften, deren

Aufsuchung mir leider die vorgerflckte Jahreszeit nicht mehr gestattete*

Es unterliegt fOr mich femer keinem Zweifel, dass ausser an den Ufern

des Goektschai auch auf den Abhängen des Allagoes und des Aiarat,

sowie in der Umgebung des Yan-Sees bei grOndlicher Durchforschung

sieh noch viele Keilinsehriften vorfinden werden. Besonders gute Ausbeute

versprechen auch Ausgrabungen in den Ruinen Armavirs, wo bereits

mehrere grosse Inschriften gefunden wurden, in Topra Kaleh unmittelbar

neben Van*), im Terrain beim Kloster Sehuschanz, wenige Kilometer

Ostlich von Van, wo neuerdings wiederholt Bruchstficke von Inschriftateinen

aus sehr geringer Tiefe zu Tage gefordert wurden, und in der Umgegend
des Borfes Astwadsaschen («* Gotterdorf) im Halotzor, am Fnsse des

Bergzuges, der die noch deutlich erkennbaren Ruinen der alten sagen«

haften Feste Haikapert Burg des "Bing, des Stammvaters der Armenier,

bei der angeblich der Kampf zwischen Haig und Bei stattfand)') trftgL

1) HitT wuriUn 1879 vom en<»lischen Consul Clajtnn Ausgrabungen vorgenommen^
deren Ergebnisse aber in Folge höchst mangelhafter lieaafsichtiguug zum allcrgrössten

Thcile von den dabei beschäftigte Arbeitern bei Seite gebracht worden. Die keineswegs
enchSpfend dturcbgefOhrtan Atugrsbnngeii filtdorten u. A. sw«i prachtvoll TcAierl«, mit
Keilinschriften bedeckte Wcihcschildc des Königs Rusas zu Tage, femer einen (tcu den
Arb.nteru gestohleneu) Opf«rwagen, von dem einzelne Theile heute noch in Van k&uflich

zu haben «iud. Auch das Berliner Museum besitut eineu Theü der dort gefundenem
(h^emtAnde.

8) Siehe Moses von Choreii«f übetiettt von Lauer, 8. 9iO.
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Giner ganz besonderen Beachtung werth sind wach die cyclopischen Mauern,

Ulf deren Höhe das Bett des sog. Scharairarasue (Semiriirais-Canal) an-

gelegt ist (s. u.). Die Iiischriften unter 12, 13 und 14 lassen kaum einen

Zvdfel darüber, dass dieser grossartige, noch heute so, wie tot iaht'

tavaenden, benutzte Wasserkanal Yom Könige Mennas erbaut worden ist.

(S. 137 ff.). Eine systematische Durebsuohung der nächsten ümgebung dieses

Ousls wird gewiss noch weiteres Beweis- und Insehriften-lfaterial ergeben,

nmendich empfehle ich die Gärten Ton Artamid mit ihren riesigen, an-

flehenden Felsblöcken einer genauen Beachtung. Sehr Temachlässigt wurde

«nch bisher Yon den Forschem die Umgebung desVan-Sees zwischenTadwan
nod Patnotzt; mir ist dort die Existenz yon wenigstens drei grossen

Imehiifteu bekannt, deren bedeutendste sich in Melasgert befindet, wo sie

bei der Wiederinstandsetzung ein<>s alten Brunnens entdeckt sein soll. Da
ikh dort auch mehrere griechische Inschriften auf den Huiaeu der alten

Bui^ betiüilt'ii sollen, w ie mir ein durchaus glaubwürdiirfT. sehr Sprachen-

kundiger, hohcn.'r arineniHchor (roistlifher versicherte, äo verdient jene

Üe|«fend ein»' i^anz besondere Beachtung.

Nach Sayce's und anderer Forscher Annahme soll uns in dem

Namen „Melas- oder auch Manasgerf* (gert armenisch „Stadt") der

Stm» des Königs Mennas erhalten sein. Di«> Stadt heisst bei den Ar-

neniern nur JÄanasgert, und Moses von Choren«'') erzählt uns, dttss

am Van See, wo nach ihm die Provinzen Ararat und Man beginnen, das

atmeuisehe Satrapengesohlecht „Manavas'^ geherrscht habe.

Da nun, worauf mich Herr Dr. Lehmann aufmerksam macht, in

lolehen alten Batrapengescbleohtem sich mehrfach die alten Dynastieen der

Tonnals selbständigen Yölkerschaften erhalten haben, so ist nicht aus-

^Biehlossen, dass sich beide Anschauungen Tereinigen lassen und dass so-

wohl Moses Ton Chorene, wie die moderne Forschung sich auf der

richtigen Spur befinden.

Ehe ich das Wort Herrn Dr. Lehmann überlasse, der freundlichst

ilbemommen hat, einen vurläutii^on Bcritht über einige der wichtigsten

Toii den neu gefundenen Inscln iftcn zu erstatten und Proben derselben

nach meinen Copieu zu verötleutiitiiHn, möchte ich noch Herrn Professor

Dr. Rudolf Virchow meinen wärmüten Dank aussprechen, der mit

Hbafr^^stem, oft genug auch praktisch bcthäti^tcui Interesse meine For-

'<-buogL'n iiutf'rstQtzte und mir dadurch die Erlangung der vorliegenden

fittiütate ermöglichte.

1^ Moses von Choreoe, übersetzt von Lauer.
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2. Ittschiriftprobeii mhsi vorlinttgea üeoierkangen
von C. F. Lehmann.

Hit topographiscii-Arch&ologischen Beitrtgen von W. Belek.

Die Entzifferung der in einer weder indogermaniselien noch semi-

ÜBcheii Sprache abgefassten Inschriften Ton Van haben wir Tornehmlicb

Gnyard*) und 8ayce') au verdanken. Das Yerstftndniss hat dann eine

weitere wesentliche Förderung durch D. H. Mfiller*) erfahren.

Die Bekanntschaft mit den Arbeiten dieser drei Gelehrten bildet die

nothwendige Voraussetsang ffir jegliche Beschäftigung mit den

altarmenischen Keilinsohrtften.

Die Leaung der Schrift«eichen stand ron vornherein fest, da sie mit

den 8. g. nouassyrisclu ii Zeichen so gut wie völlig idiutisch sind. Deu
Sinn der luscUrilton zu ermitteln, ermöglichte zunächst — wuraut' UtTeits

im Jahre 1863. lange vor (Juyard s und Sayce's Arbeiten, Oppert liiu-

gewiesen hatte \) — der Umstand, dass für eine ganze Anzahl von Begriffeu,

tlie im Assyrischen durch s. ^. Tdeo'4Tiunnu> ^vie(h'rge^^•he^ werden, im

Armenisehen dieselhen Ideogramme verwendet werden, so dass man deu

Sinn einer solchen Zeichengruppe kennen kann, ohne über ihre armenische

Aussprache unterrichtet zu sein. Sofern nicht Parallelstellen vorliegen,

in denen zweifellos der durch ein bestimmtes Ideogramm ausgedrückte

Begriff phonetisch geschrieben erscheint, gobeo wir diese Ideogramme nur

nach dem Sinne oder in Capitftlchen mit ihrer assyrischen Aussprache

wieder. Es bezeichnet also z. B. ABLD «Sohn'', ILU «Gott* die Ideogramme

fQr diese Begriffe, deren assyrische Aequivalente ablu, ilu sind, während

uns die armenische Aussprache einstweilen unbekannt ist.

Auch assyrische, phonetisch geschriebene Wörter werden ihrerseits un-

verändert als Ideogramme in die altarmenischen Inschriften aufgenommen,

so z. B. wahrscheinlich ru-ku (— ass. rüku, fem), wie D. H. Müller er>

]) Joiu-nal Asiatiqu)', 18^0 Mai-Juin. Melanies d'Assyriologie, Pariä 1888, p. llSff.

—

Jonrnal Asiatique VIIL Serie, Vol. I. p. 201 ff. II. p. 3()(iff. III. p. 4^9 ff.

*i Th** ftmf'ifrtrm inscriptions of Van d«'cipheri'd and trnn««l»tr(i hy A. H. Sajr»'.

Jounial of the Uojral Asiatic Society of Greal Britain and irclanti Vol. XiV, part 3.

p. 871- 782. (Zu citiren oinfaeh «lg Sayce}. Feiner ausser mebreren Umneren PubU*

cstionen ein Nachtrag unter demselben Titel ebenda Yol. XX. part 1 p^l—4& (Zu

citiren aln „Saycc, Nachtrag"). —
T Si- Ilu /unilchst: D. H. Müller: Vorlüiifii,'i» Mittheilungen über t ini' von Professtir

Joseph Wüuüch in der Nähe vutt Vau entdeckte Keiliuschrift Wiener Akademie der

Wisseuseli. Anxei«er der phjlos.-lil«tor. Classe. 18. Juni 1884 (Nr. XVI).— Dann die Haupt-

arbeit: «Die Kpil-'Inscfanit ron Aschrat>l>ar9a, entdeckt ond benehrieben von Professor

.toseph Wünsch, publicirt und erklär* von Dr. David Heinricli Müller. D« iik

>chriff. n der Wien, i Akad. dar Wissenscli. 1K«S, Separat Wien 1886. — Vergl. daiu die

Kecension von Oppert, Zeit'^chr. f. Assyrioiogie. I. S. 104 ff. und D. U. MüUer's Er-

vvitleruug darauf: Bemerkiuigeu über die Vau-Sprache ebenda S. 228 ff.

4) Cvmiuentjüre k la Grande Inacription de Kfaorsabad s. v. Haldia. — Verfrl. ZHtürbr

r. Aüsyriol. II S. m.
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bont hat*). Hierher dürfte anch — was meines Wissens bisher noch

siebt bemerkt ist — armen. ^tt-ra-(a-;di-e „Krieger" (s. Sayce Index

p. 705 8. V.) gehören, in welchem ich das bekannte assyr. kurade

«Krieger^ wiedererkennen möchte; ob die Gruppe bn-ra-di als Ideo-

graaun anzusehen ist oder als Lehnwort, das in die lebende Sprache Aber-

nommen wurde, kann freilich nicht von Tomherein entschieden werden.

Die Wiedergabe des aas. ku durch arm. ^u hat nichts Auffallendes.

Denn das altarmenische Lantsystem hat sich natürlich mit dem des Aasy-

riteben, einer Sprache gänzlich anderen Stammes, nicht gedeckt. Die

asiyrischen Schriftzeichen sind unpassendu luid unbehülfliche Ausdrucks-

mittel für die armenische Sprache

hl <ler vorstehcud berührten Eigeiithümlichkeit besteht also zwischen

liicser alturin' nischiMi uml dvr assyrischen Schriftsprache ungefähr dasselbe

Verhältiiiss, wie zwi^clieii diT (babylonisch-) ass\ rischi'n und der sume-

rischen Sprache. Da« •j;o\it so weit, dass die iiltcstuu armenischen Kuil-

iiittchriftt-u, die Sarduris" 1., auch dem Wortbestuude nach ganz assyrisch

a;esrhi ii hon sind, aber w ahrscheiulicJi armenisch zu lesen waren, ganz wie

%n m Habybmieu I useiirit'ren finden, die in sumerischer Sprache abgefasst

sind mid duch viclfaeli iu semitischem Babylonisch zu lesen waren:

')iü sumerischen Wörter und Wortfornien wurden als Tdeugrumme für

die i^nt^ipreehenden Bestaii<ltlieile der assyriselieii Spraehe verwandt.

Die Aiialo;^!»' mit den l*elilev i-Texteu, dit- aramiiiseh g-eschrieben sind,

aber partho-persiseh ^^elesen wurden, lie^^t auf dt>r Hand'"'). Insofern aber

>l\f im ArnuMiisrben verwendeten Ideogramme der assyrischen Schrift

ursprünglich der sumerischen Sprache utid Schritt entstamm*»?! . besteht

aiicli zwischen dem Armenisclien und dem Sumerischen, soweit die Schrift

in Betracht kommt, eine indin-kte lieziehuiig: und so könnte man das Ideo-

j^amm für Suhn mit demselben Keclite durch TÜR (Sohn heisst sumerisch

tuf; wiedergeben, wie durch ablu. Für das Nähere ülx r diese oigen-

thüinlichen Verhältnisse verweise icdi auf meine Abhandlung über die

,Existenz der sumerischen Sprache", die als viertes Kapitel meiniem Buche

Sama>sumukiu") Theü 1. einverleibt ist. Dort wird auch S, 66f. speciell

las Verhiltuiss der armenischen zu den assyrischen Inschriften in Be-

tr&L-lit gezogen.

Bekanntlich ist uns nachgerade eine ganze Anzahl von vorder-

*M«ti«eh«m Sprachen, die aicher weder »lern indogermanischerj, noch dem
s^niiti!*( lien Sprachstamme angehören, in keilinschriftlichen Proben erhalten.

Dil* Annahme, dass unter den Sprachen und unter den Völkerschaften,

•litr sie verwendeten, Verwanfltsehaft bestehe, liegt natOrlich ausserordentlich

Ii Aitchrut ]hxr\:& S. 25 zu Z. 19.

^ Ik Nuldekt': .^iil'säUc zur pertüschen Geschichtu S. 151 iT.

dknftii vtDttkls, König v«n Babylomtn. 6^-648 v. Chr. Ini«hrifUich«7i Uaterisl

AWr dfu Brgiuii *viwr RegiemuK. Leipüg 189S Thdl I. S. 57—178.
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nahe. Allein die Venuche, dieselben su einem groseen Bpradiatamme, dem
«aUrodiechen'*, nuamraensufiusen, rind jedenfalls noch alt Yerfrfibt sa be-

zeichnen, da die einzelnen Sprachen noch viel zn wenig bekannt sind, um
weitgehende Yergleichungen (s. u.) anzustellen. Fftr die Sprache der

armenischen KeilinBchriften Ton Van hat sich aber neuerdings eine Be-

ziehung ergeben, auf die man mit etwas grösserer Zuversicht verweigen

kann. Das durch den Fuji«l vou el A mar na uns bekannt gewordene

iMitaunisehe, eine clictitische Sprache, zeigt in den Bildungseleaieuten

und im Lexicon — der Name des Wettergottes, initannisch TesupaS, in

der Sprache der Keilinschrit't(Mi von Van Tei5(e)ba5, darf hier allerdingd

nicht zu stark ins Gewicht fallen, da Cultc und Götternamen vielfach

wandern und entlehnt werden — mehrfach so nahe Aukhingo an die

Sprache von Van*), dass man hier von der Wahrscheinlichkeit einer Ver-

wandtschaft r«'ilen kann").

Gerade bei (ir]e<;enheit dieser Beobachtung niusste es sehrnMrzlieh

t nipfiinden werden, dass die Sprache ib'r K^ ilinschriften von Vau noch

st'hr wenig beknnut nnd erforscht ist, woran zum iji ns-- n Tlteil die

Spärlichkeit de» .Materials und die Eintönigkeit der In-*! )irltt«'n die Schuld

trägt. Die Yermelirung de.s >raterinl8. die wir «lern unerinudliclien Forseher-

fleiss des Herrn Dr. Helck verdanken, und (h'i- dadurch gegebene Anlass

zu erneuter Besehat'ti;.,Mnii; mit dieser Sprache kommt daher gerade einem

lebhaft empfundenen Bedürfnisse enti;e;.;en.

Die Könige, von denen die altarnienisehen Inschriften uns Kunde geben,

sind Sarduris I. (Sohn des Lutipris). Ispninis, Menuas, Argistis I., Sar-

duris II. [zusammen etwa 835—745 v. Ohr.(?)]. Das Reich, welches den

Assyrerkönigen'), namentlich Salmanassar III. (782— 772) und seinen

Nachfolgern viel zu schaffen gemacht hat und der assyrischen Macht eine

Zeit lang als ein zum blindesten ebenbürtiger Nebenbuhler gegenüberstand,

wurde durch Tiglatpileser III. (743) aus dieser Machtstellung verdningt.

Von weiteren Beherrecbem dieses Gebietes sind uns die 14amen Argistis 11^

Hl imenas(?), Kusas und Sarduris III., des Zeitgenossen des Assyri'r-

köuigs Asurbanabal (660—626), dessen neue von Belck entdeckte In-

schrift uns noch beschäftigen wird (8, 141fr.), bekaimt geworden.

Die Könige selbst nennen ihr Land Biaina. Ihre Hanpt??tadt Ksi

Tuspa(na)*) („Tuspapolis**), (-hnanla. Die Assyrer bezeichnen den Volka-

stamm, der ,,das Gebiet der Berglandschaflen Tom Yan-See bis zum Araxes

1} S. Jensen, Zeitschr. f. Assyrioiogie VI, 8. Ö9f. 8. 66 ff.

*j; Dass die Sprache der altarmeniHchen K«iliiise1irifl«ii ai^t da« MlnJi ste xu

thttn hat mit dem hentigen Ann^iiichMi, «iner iadogärmaiusehea Spraebe, bedarf aarh
allem Angeführten kaum i\cx Erwähnung. Die Bebauptting' #»5ner Verwaudtachaft der V*ii-

SjiraLlj. mit dem heutigen Üeor|ri^<*hp" 'Sayro. p. 411. Homiuel, ZeitiHdir. f. Keilsehrifl-

forschung, S. 333) vermag ich nicht auf ihre Berechtigung zu prüfen.

3) Kd. Mej er, Oeachicbte d«a AltetthtuiM $842.

4) 1). H. MfllUr, Die KsÜinaehvift wa AaehnitpDsqa 11.

Digitized by Google



Ceber neue armenische Keilinschriften. 181

ood der Ebene dieses Flusses selbst"^) bewobnte als ürartu (Herodot

'jilagoitoi)f — daber der hebrftwobe Name des Landes fi9^^K Ararat Die

Anwohner des Yan-Sees sind somit einer der Terschiodenen Stämme, in

welche das Volk der Alarodier zerfiel.

Welches aber ist der einheimische und eigentliche Name dieses Volks-

stammes? Nach meiner Ueberzeugung sind es die s. g. nördlichen oder

{•ontischen (Jhaldäer, die Xaldidoi dos Sophokles"), dos Xenophuii") iiii l

desStrabo*), die uns in den Anbetern dos Gottes Chaldi(s) der Inschrift »'u

fon Vau entgegöntreteu. Es liegt hier ähnlich wie im Assyrischen der

der Fall vor, dass der Name des liuuptgottes und des Volkes gleieli sind oder

an l iiiander anklingen. Auch die in Elam wohnenden Kassitcn verehrton

eiueu Gott Kassü'). Für diese Auffassung lassen sich auch inschrifrliche

Beweise beibringen, deiiu in seinen Aimalen") s[iiiiiit Argistis in einer

häufig -wiederkehrenden Phrabe') von der lieiite, die dem (iLü) Gbaldi-a,

liui „Chaldi-Volke'' (Sayce, Müller), zugefallen, und (ILU) Chaldi-na,

die Ch aldi-8tadt'). ist ohne Zweifel identisch mit Tu8pa(na)- Van. Als

ich diuse meine Erklärnng des Namens der nordischen Chaldäer vor Kurzem

Herrn Prof. Eberhard Schräder vortrug, theilte derselbe mir mit. doss vor

Jahft'U Alfred von (i utschmid ihm gegenüber brieflich einmal auf die .Mng-

li' iikeit hingewiesen habe, dass zwischen dem Namen der pontisehen Chaldäer

mitl ih-m ( J(»tt<^8nanioii (nialdi(s)'*) ein Zusammenhang bestehe. Es freut mich.

Von diesem Zusammentreffen der Anschauungen hier Kunde geben zu dürfen").

Mit dem ursprünglich in Hfldbabylonien wohnhaften Volke der Chaldäer und

mit der in Babylon sich findenden Priesterschaft gleichen Namens")

I) Ed. Meyer, Geschichte des Alterthums § 247 sub 1. 8.298.

2'j Stf'phanuH von Bjzauz, p. (»30, 14 s. v. XnlJaiot' dat xai XaUrtioi (S-

r»{ ni^aioi^ ti}{ Kokj^läoi. £oq>OKki( Tvfinnwtoiaii' Köl^oi j( XaXöaio; k xa) £viiUf

l^iMn, Den HiBWttt auf dies« 8t«Ue verdanke ich Heim Prof. TL Noeideke. Tgl.

SsBckf Trsgkoanim Orseconun fragments. Editio IL Soph. Mr 661 (p. S70).

3 X* nopfaon, AnabasiB lY, 8, 4. V, 6, 17; vgL TII, 8, 96.

4 .Sfrabo XII, 549.

5) üeiiUsch: Die Sprache der Kos«&er S. 29, 51. 8tatt Koss&er mosä es Kassiteu
iMiMtn Oppert, Ztachr. 1 Assjr. DI, 421 ff. Y. 1001 Lebmann, Öemsttttmakin Th. L,

S.68, Anin. -J.

6) I) n. Mull.:r, A.srhrut-DarKa S. 20.

7) S. a. h y\w Iiischrilten Sayce XXXVII, Z 16 (p. 574), Z. 8, 28, 49. LVI, p. 6G6

Fragment VI. Z. Iti»chrift v. At»chrut-Darga Z. b.

8) Der Neminatb endet in der Spnehe von Ten auf s. — Sayoe p. 419.

9/ Die Sprache der Keilinschriften von Tan, für welche Jensen (a. a. 0. S. Cüf. An-
oi^rL 1) den Katn*»n »ortüiscli" vorgcsrhlagen hatf«', wütp also f'ii»-(iitlich als chaldäisch
tu bexeichuen. Doch wird man auf den regelmässigen Gebrauch dieses Namens, der zu

Wtbclilenden Tenrediselang und Verwimug halber, venicbten müssen. Es muss wenigstens

teaer bervoj^boben «erden, daee von der Spncbe der pontiielien Ghaldler die Hede iet.

10) Vergl. SamaiJuraukin Tb. I. S. 171. II. S. 118 und die dort Citirten.

M Dabrr können auch A. von Ontschmidt's Ausführungen, wonach die biblischen

Cbaniliui mit den Karducbeu identisch wären und die Bezeichnung der Chaldäer als

<^*witamhiauien aller ariadien Stimme nicbt bloa dea Poatoe, aondeza andi dee 'llgristhalee

f
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haben diese pontisehen Chaldäer nichts su schaffen. Denn der ureprOngliche

Name derselben ist KaSdu bib. (Genesis 23 [NiVldeke]) d^TT^ un<l«nt

«lurch e'mcn dem BabYlouisch-Assyriselien eigenthüniliehen J..uiLwandol von

s zu 1 vor Dentalen') ist daraus Kaidu geAvonieu, woiuu sich das griechische

\rr)t^rtt'^t auscidiesst. l'.benso hat natürlich der bei Htrahn a. a. O. mt-

zeichneto Versuch, den Namen der pontischen Chaldäer etymulugisch aus

dem der Chalyber herzuleiten, nur den Werth eines Curiosuras").

(Kunli>1äu) und dos unteron Etiphratthalcs zu gclton hfitto, nur noch ein histitrischoH

lutere^se beaii8j)rucheu. Die siidbaüyluuischeu Cbald&er «iud uia aemitücher 8tanini, die

pontMchen Glisldlar gehören ireder tu den Senaten noeb n den IndoigenMiieB. (G u t -

Schmidt'*! Abhandlung («. kleine Schriften VI. S. 4331) itsnunt «is den l&nfiüfer Jahren,

ist also aucli wi>it n!t< r als soin<> nb'^n cnrihnte ICttlheUiing an Herrn Prot Schräder.

1) S. Saraa.^Miumkin Th. T. S löTff.

2) I)agf(jeii erschien es mir in hohem Grade erwägeo^wurtli, ob nicht der Name auch

des Volkes der Chaldäer (nicht bloe des Cbaldi-Landes nnd der Chaldi^'Stadt) geradesa
in den Inschrifti-n vorkonunt. Neben Chaldis, „dem Herrn" (euri, vergl. «Bi^nninfh

ipri [Jt . il. r obcrst.^u Gottheitt, kommt eine Anzahl von Gottheiten vor, die

— nurh Function und Cuhusstätte verscliieden — den g^leichen Namen tragen und in

ihrer Gesammtheit ak Chaldi-Gottheiten (Dativ PI. Chaldini) bezeichnet werden;

man vevgleiebe dazu das TerbiltDise der veneldedenen ak Bei «Herr* beieicbneteai

Gottheiten mit dem Bei xoT f^oj^riw im bahyloidschen und assyrischen PantJieuu.

'Sainii>Mimukiu Th. II. S. 35f.). Daneben kommt aV«»r «'lienfalls mit dem Determinativ der

Gottheit vor die Form Chaldinini, in welcher das eine ni nicht Ca^u^endung sein

kann, sondern das SnCBz der Zugehörigkeit ni darstellen mnss. Wir haben es also in

Chaldinini mit dem Dativ Flaralis eines abgeleiteten Nomens Chaldini sn thun. Diese

Chaldini hat man Vii'^her ebenfalls nur als Gottheiten aufgefasst: Sayce; „to thosc ho-

longiug t(»
( 'haldis** : ,the gods belonging to the family of ChaMis") oder: „to the childrcn

uf Clialdiis.- — Müller (S. 20; fastit sie aL> Chaldi-Gottheiten, Guyard (M^langtis d'Assjrio-

logie p. UDiV) spricht von den als »Chald^ns" bezeichneten „divinit^ subalternes*. Dasa
durch Chaldinini göttliche Wesen be/eiclinet werden können, scheint die Inschrift

S:iye V, 1') f):V 17;T)4 anssi r Zw itVl lu stellen — wenn arn!- rs Original und Transseriiition

liier in Ordnung .sind: die Formen Chaldini und Chaldinini Bind in den \Vieder<:al>en

uachweiälich nicht immer streng am; einander gehalten — wo die den Hal-di-ni-ui

bestimmten Opfer erwähnt werden. Aber unter den Kindern oder Ang^ftrigen des Oottes

(.Tialdis brauchen deshalb nicht immer ^'-Utlirlie Wesen verstanden zu »ein. Es könnten

sowohl die Gesaramthoit dor dm Einz. Inen l.eigegebenen schiU/onden Gottheiten, wie di«'

Voiksangehürigeu «selbst, unter dieser Bezeichnung begriüen werden. Auf eutüprechend«

Yorstellungen im Bab.>A887rischen scheinen Ausdrücke, wie ^sein Oott und seine Göttin
zfimen mit ihm" (Zimmern, Babylonisehe Bnsspealmen 8. 9. Z. 14), und die auf bab.>aaa.

Siegelcylimlem häufigen Darstellungen des Betenden, der v<in ffirsprecheBden oder
schützendfn Gottlieiten vor den 'resp. einen Hoft geführt wir i, zu deuten.

Da v erUieut et» nun Beachtung, daäs die haldi-Zugehörigen" mit swei verschiedenen,

regelmässig wiederkehrenden Epithetis belegt erscheinen; wir finden die Phrasen: Hal-di*
ni-ni us-ma-si-ni und Hal-di-ni-ni al-su-i-si-ni. Es erscheint mir nach Prüfung

aller in I*)<-trin lit konmienden Stell« n nldit iinwulirsclu-inlirli, ihis> ini «'rbteri-n l'all die

göttlichen < haidi-k ni«ier, im anderen ihre irdischen bchütziinge, die desiialb so ge-

uaUDteu Chaldäer zu verstehen sind. Heisst es z. B^ wie regelmissig in den Annalen

des ArgistisL (vgl. Hftller 8.36; Sayee XZXIX, 48/4». 70/71. XL, 81 und XU, Icte.

und zu Anfang der Inschrift von Ordaklu [unten S. 149]) Hal-di-ni-tti al-sn-i>li-ai

Argistis ali: .zn (Jen Chaldikindern . . . spricht Ar^iptis". so würde das danach hedeuten:

der König spricht zu seinen Unterthauen, theilt ilmeu in einem Erlass seine ThiUen oiid

Erfolge mit Mehrfach beginnt eine Inschrift, vi« a. B. nnsere CanaUnaehrift Nr. 12a
(Sayce XXVnDnpUeat p.686Aant.)» mit: Ohaldiaiui uamakini, damit wären nach nnaefur
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Veher novo «rmenische Keilinüchiiftcn. 1B3

Wir gohen nun über zu den

Iiischriftproben.

Au erster t^telle ist auf den lieigegebcnen Autographieen von meiner

Haml S. 149 eine bereits bekannte und von Sayce*) veröffentlichte In-

«dirift, die Ton Ordaklu'), wiedergegeben. .Sie ist gewälilt worden, weil

ausser H( mi Bolck'a Oopie auch ein von diesem gefertigter Abklatsch

der Insclirift mir vorgelegen hat. Dadurch wird einmal, wie durch eine

Stichprobe, eine Coutrole von Hen'u Belck's Copien dureli das Original

ermöglicht, — eine Controle, die äusserst günstig für Herrn Belck's

Copieu ausfallt, was um so mehr die rückhaltloseste Auerkennnng vc^rdient,

ibHerr Belck sich der Keilschriftforschung nicht von Hause ans beflissen

tut, lODdem erst durch seine Berabrnng mit den Inschriften diesem Gebiete

•eine Aufmerksamkeit suEnwenden veranlasst war.

Zweitens beweist der Abklatsch, dass die Inschrift thatsächlich nenn-

Sflilig ist und dass nicht, wie Bayce als sicher annahm, Bischof Mesrop

beim Copiren hinter Zeile 6 eine Zeile ausgelassen hatte. Femer lautet

der Stadtname in Z. 4 nicht li-ti-ma-ni-e, sondern statt ma ist ku
10 lesen: IS-ti-ku-ni-e*).

Wichtiger sind natürlich die von Belck (S. 124) aufgezählten, bisher

ni«ht publicirten Inschriften, üeber einen bisher yerkannten, historisch-

archftologisch, geographisch und sprachlich gleich wichtigen Punkt erhalten

wir von Tomherein Tolle Klarheit durch die

(aualiii.HL'hrirU'U tks .Heiiiius.

Als Canalinschrifieu im eigentiichou Sinne sin<l zu bezt ichnen die von

Belck Nr. 12 sub a -d, 1.3 und 14 genannten hisrliriften, die wir (mir

Ausnahme von Nr. 14) unten (S. 149— löl) an zweiter bis 'grellster Stelle

Tt^röifent liehen. Ausserdem gehört dahin die von Schultz zwischen

Aasihn« die BcbntifSttar des Volkes gemeint, denen der König sein Werk weihte: aber

^4imn>t ii^t /inii < ii )ir:iu<"h, hezw. angeftTtigl im Nanjcn der Clialdäer, der Unt«'r-

thinfii des K'".ni->, .iali-r d.-nn diest- (i. B. Nr. V2n 7. 1 Saycr XXVII. l)u].l. Z, 5 0,

l*'»'!!^ in derselbori Itischritt erscheiueo, bexw. aiigcntdot wi rdon: ah Haldinini alsuisiui

M^«i*nB-s-ni, «tu den Chaldftem, die demltennas zugdiöron" (i) (spricht MenuaM). Dir

Bf4eBtonfr von nimai(ini) ist nnklar; «gnftdig", vie man gewfihnlieh SbeKetKt, ist lediglich

t ' S.ivi . . wi. > i ^»'Ibst 8«gt, gerathen. AlsniSi(ni) ist vkOleicbt mit alsui(ni), mit

»tkhcni \V<.rt<' du^ a^isyr. ld«(Oj.'Taimii für groHS (assyr. rabü) wt-chsolt. v. nvandt. Hczt'irbiK'ii

sich (Ik aniieniHcbt-D Cbaidät-r selbst .als ^dic groüStfU, «Uc mäcbtigen" (xier ubulich, &o würde

Uta dnrrh diese Aentsemnif eincK nngcwShnliehen nationalen SvlbstgeflUils an Xcnophon*s

inutfakt/rist ik di<-H<>r \aiJrioi al^ üt iriuoi xni Utvituwi ^ciuahnt AusfQhrliclH'rcH andcrerorts.

1 Mu>euu III. 2 .\iiril 1HS4 Vrr-1. Sayrt-, Narbtrag ji. '2nf.

2,1 .So oder Ortak lu ist nach H.Trn Bf Ick S. 12H — dem ich die iiewiihr tiir alh- m-u-

amuiiecbca Ortsuameu etc., da ich des heutigen Aruiciüscbou luikuudig bin, überlassen

MSI, — statt Ordanln, wie Bsyee nach Mesrop nnd Patkanoff bietet, so lesen.

8} In Ziil«' 6 findet sieh swischen ti und ni auf dem Abklatsch und in Belck ^s

•"opi.- Ttr.' h die Spnr einf^n waij^rechten Kf'lh. niöf^lirlicr Weise der Re.st d« s im r^bri^en

at»gi!nt'b«neu Zeichea» i. Doch ist, wie ich auch in der Autographiv* angedeutet hubt>, diene

blSniuBg fweifethaft, da der Battni twischeit beiden Zeichen verfaftltiiitimllssig kimiip ist.
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:

Artaoiid und Vastau gefundene, von Sayoe (S. 527 unter Nr. XX.1I) be-

liiUK leite Inschrift, die mit IJelnk s Nr. 1 2*1, vvürtlioh fibereinstinimt und nur

einijje Varianten in Am Tränten und Formen und geringe Abweichungen

in der Abtheiluni; der Zeilen (ebenfalls 14 au der Zahl) zeigt. Ver-

gleiche ferner die in dem Nachtrag u. S. 130 f. erwähnten Inschriften.

Das in diesen sämmtiichen Inschriften vorkommende armenische Wort

piUy von D. U. Müller als „Inschrift'^ gedeutet, bezeichnet den y^Cuial^'.

Yierzeillgre Inschrift aus Artamid

(oben 8. 125 Nr. 12 sob d. Aatographieu 8. 129).

„Im Garten des Terstorbenen To pal gefunden. Hehr gut er-

halten. Auf emem FeUblook in der hier etwa 80' hoben Nordmauer des

Schamiramflue, am Wesiende der Stadt. Sehr grosse Charaktere. Die

Inschrift, die bislang dnrch aofgehäuffcen Schutt verdeckt war, ist erst

im vorigen Jahr bei dessen Wegräuinung entdeckt worden** (Belck).

1. (ILU) Hal-di-ni-ni uä-ma-si-ni
Den Chaldi - Kindern ')

2. ™Me-ntt-a-&(e) '"l5-pu4-ni-hi-ni-8(e)

(hat) Mennas Sohn des Ispainis

3. i-ni |)i-li-e a-gu-ni
»liostn Kanal gebaut.

4. "Me-nu-a-i- pi-li ti-ni.

Mennas'Gaiia] (ist) sein Name.

Mit dieser Inschrift lautete gleich die InschTifl; des „etwa 3 Vi' («"gl-

Fuss) langen nnd 1' hohen Steines (oben S. 12ö snb 13. Antographie S. 150).

der in Iselu hanikoiii links von drr l-iingangsthür ^ii Iliulschi Oannes Uause

gefunden ist und vom Sehaniiramsu stammen soll, was die Inschrift

besUitigt.** Der einzige Unterschied besteht in der Hc lireibuni»-

"'Is-pu-u-i-n i-hi-n i-s( o) statt des ™lH-|iii-i-iii-hi-ni-s(e)

der Inschrift von Artamid. also in der Verwüuduug der gewöhnlicheren

Form neben einer bereits belegten Variante. —
Die ebenfalls in Artamid „auf einer schrägstelieiubm Felswand im

Garten des Abdurrahman Bairam Airn oglu befindliche Inschrift** (drei

etwas zerstörte Zeilen, Antographie S. 149) stimmt mit der letzteren wieder

bis auf die Zeilentrennung überein, wie die Umschrift seigen mag:

1. (ILU) Hal-di-ni-ni uä-ma-§i-ni "Me-nu-a-le
2. •I5-pu-u-i-ni-hi-ni-S(e) i-ni-pi-i-][i]

3. a-gu-ui «»Me-nu-a-i pi-li ti-ni.

Abweichend ist nur die L&ngensohreibung pi-i-li für pili- Canal

in Zeile 2.

1) VgL o. S. 188 Abdi. 2.
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Ytorzehuzeilige luschrift.

Ebeütalls aus Artamid, aus dem Gartoii dos AbduiTalunaii Bairani

oglu stammt die vierzelmzeilige Inschrift (obeu 8. 125, sub 12a,

Autogr. S. 150). Sie steht „etwa 10 m von der erstercn Inschrift entfernt'*,

tnf einem mäcbtij^en Folslolock von 12' Länge und etwa 6' Höhe. Die

Inschrift ist 4' 19" lang, 2%* breit; sie war gaoE mit Moos überwachsen

und deshalb kanra erkennbar.

Consnl Devey hatte sie wiederholt gesehen, aber für nnentKifferbar

gehalten. Vierzehn sehr zerstörte, kaum leserliche Zeilen; sehr grosse

Charaktere"'}*

Sie lautet in Umschrift und Uebersetzung:

1. (ILi:) Hal-di-ni-ni u$-m[a>$i-]ni "He-nn[-a-ä(e)]
Den Ghaldikindeni (hat) Ifennas

2. ""lö-pu-n-i-ni-f hi-lni-ä(e) i-ni pi-i-l[ij

Sohn düb liipainis «Uesen Canal

3. a-[go]-ni Me-nn-a-i pi-i-li ti-i-ni

erbaut. XeDaas • Ganal (ist) sein Name.

4. (ILU) Hal-di-ni-ni al-su-i-Si-ni '"Me-nu-a-ni
Zn(7) dm Chaldüdodeni die angehören (?) dm Ifenuas

5. . . . nu*) DAN. NU .... nn al-su-i-ni

dem König dem mächtigen, dem Kyaiiu «lern j^^iossen,

nu MATU Bi-i-a-i-na-e

dem Kflnig des Landes Biaiua,

6. a-lu-si (ALU) Ttt-al-pa-a-e-na(?)
dem Fanben') der Stadt Tuspapolis

7. "Me-nn-a-sCe) a-li-e: a-lu-S(e) i-ni DüB.TB
Mennae sprieht; wer diese Inschnfltafel

8. tu-li-i-e a-lu-s(e) ]»i-tu-li-e a-lu-ä(e)
wegnimmt, wer den Kamen weipiimmt, wer

9. a-i-ni-e-i i-ni-li du-li-e a-lu*äe
in den 8tMb{?l) dieselbe tbnt, wer

10. u-li-s(e) ti-i-u-li-e i-e-S(e) i-ui

anderer (V) belianptet(?): ich (habe) diesen

11. i»i-i-li a-gu-bi(0 tu-ii-ni-ni (ILÜ) Hal-di-fe(e)

Canal gebaut, (ton Mann möge Chaldis

I i Mit dieser Inschrift berültron aich am Nächsten sowohl die von Sajce Nr. XXII,

wie di^ von Belck unter Nr. 15 genannte Inschrift.

9)DuWortfBrKAni^ endet sicher aufnu; nach Sa hie<is(> „König" genidesunu(.s^.

3, Bo Qujard ^Etudes vanniqnes'' Jenmal Asiatiqne VIILsMe A.T0I (1884) p.499t

D. H. ü filier, Aacbrat-Darga 8. 11.
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136 W. Bblck ohA C. P. Lehmann :

12. (ILU) Teißbas

der Gott Tolsba«

ILU pl.

die Götter

13.

14.

(ILU) . SAMSU
der Sonnengott,

(ILU) SA3ISU-Di

dffenüicb (?)

pi-f-i-ni ine-i*) a[r-hi]-u-ru-li-a-jii

den Naiiicu den »eiiieu, «Ue Familio

i-na-i-ni me-i nn-ra-a a-u-i-i*

die 8tAdt(?) die aeine, dem Fener und dem Wam«r

ina-a-ni

(ihn)

die s^iue,

u-lu-ii-e

preisgeben.

Nur durch »lie Zeileueiiitlieiluii^ tuiiJ das Fehlen des in /. 4— 6 der vor-

liff^cndoii Inschrift (Jesairton nnterscheidot sich von di(!8t'r BcK k Insclirift

Nr. l'ili (S. 125 Autogruphie auf S. Sie belirulot sirli Miieni

Spitonthal bei Artamid. dicht am St haniirainsue (nnterlialb desst-dbc^ii auf

einem gro.ssen Felsblock. Die Inschrift ist sehr zerstört, kaum noch er-

kennbar (schon von Prof. Schulz als ufit iitziilHrbar bezeichnet!) etwa

t>'/, ' lang und etwa 2' hoch, grosse Charaktere; neun Zeilen.'^ —

Zu die8«*n Canalinschriften ist zu bemerken:

Für die Erklärung wesentlich ist das in den sämmtlichen Inschriften

vorkommende pili. Wie bemerkt, hatte I). H. Müller") dieses Wort mit

„luscbrift, Gedenktafel*' überset7:t. Soino Art^umenUitioii j d«-n folgen-

den Weg. Zum Ideogrnmm Dl']; . TE (tedenktafel in der Insclirift von

Kharkliar (öayce XLIY) bemerkt er, dass dessen phonetischer Werth in

der Sprache too Van pili sei. „Dies kann mau*', so fahrt er fort, ,er-

sehen aus Sayce XXII — <iie also unserer vierzehnzeiligen und neun-

zeiligen Inschrift am nach.sten kommt, — wo es Z. 2— iieiaat: „ini pi-ü

aguni Menuai pi-li ti-ni": »Menuas hat diese Insdirift gesetzt und *>u-

Menuae^luechrift genannt'', während daselbst Z. 7 in der Schlussformei die

Phrase vorkommt: aluse ini DUB.TE tuli, „wer diese Gedenktafel eot-

femt" und daselbst Z. 9—10: aluäe uUde tiuli ieso ini pi>li agubi,

^wer Anderer behauptet: ich habe diese Denktafel erriehtef

Dass D. H. Maller« dem wir so werthToUe Fortschritte im Ver*

ständniss der Inschriften yon Van Terdanken, sich hier auf falscher Fibrte

bewegte, war, wie mir scheint, von Tomherein daran tu erkennen, dass seine

Erklärung die Annahme sur Voraussetsung hat, Menuas habe einer in«

Schrift, die als Ton ihm herrührend auBdrficklich bezeichnet wurde,

noch besonders den Namen Menuaa-Inschriffc beigelegt. Der Name kauo

nur einem ausserhalb der Inschrif): stehenden Gegenstand angehören, auf

welchen diese Bezug hat. Wie nun Mflller gelegentlieh der Veröffent-

lichung der Inschrift von Aschrut-Darga aus der Inschrift und aus Htim

l .Mfi .Stil)**, flg. ,v(>n ihm". (Jeu. d<s Fronom. abiol.

2; Die Kcihnschrift von Asclirut Darga. S. 28.
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Prof. WOnaohs Besohroibung Ton deren Standort geschloasen hat,

d»Bs unter su-si (Z. 2) ^die ans dem Felsen gehaaene Kapelle^*) zu

verstehen ist, in der die Inschrift angebracht ist, so hat Belck (s. o.)

tonächst nach dem Stend nnd Fundort der bisohrifteD die Yermuthung

ausgesprochen, daas plH ,,Gana1, 'Wasserleitung* bedeute,

J^leiehen Zweifel wird der folgende ausfflhrliche Bericht Ton Herrn

Belck Aber den Oanal und den Standort der Inschriften an demselben

beheben.

Ueber den Schamiramsue.

„lli'bt r ilii'son hochintort .ssanteu Acjuapdiikt sind j^euauere Nachrichteu

bish'T soiiilerbiirfT Weisi' nidit iit <lif Oi'ilVutlichkeit ^obrarht worden,

ich orlauln* »nir <ialu'r iiicnilicr »'iniiics /.ii iK'iiifrktMi. Diu Queilo, wolohe

•lifscii sM|^»'ii. St'miramis-( 'anal s|>"i-^t, entspringt am Fasse oin<"r folsii^i-n

B«»rsk«?ttt» von inclircreii liiiinkTt Metern relativer Höhe, welelie die südlicho

(»renze d<'B. Haiotzor günaniiten untoren K eschaiithales bildet ohva

\.h km vom Kurdondorfo „oberes Meschingert" entfernt. Dort sprudelt

die selir starke und ausserordentlich kohlensäurereiche (Quelle, deren Wasser-

qiiatituni Mitte Okto])er, also zur trockensten Jahreszeit, nach meiner Schätzung

auf n*ii-lilich 1500 / pro Sekunde zu Tcranschlagen war, zur Frühjahrszeit

aber mehr wie das Doppelte betragen soll, ans vielen Felsenspalten hervor

aiid fliesst gleich darauf mit bedeutendem Fall über felsigen Bod(4i hinweg,

wodurch starke« (leränsch verursacht wird. Auf den ungeheuren, oberhalb der

Uuelle auf dem Heru^abhange lagernden Felsblöckeil sollte sich nach Angabe

des englischen ('onsuls in Van, Mr. Devey, eine grosse, arg zerstörte Keil-

in««clirift befimien, die er selbst gesehen haben wollte, ich aber trotz eifrigsten

uehrstündigen SnehenB mit meinen Leuten und den Dörflern nicht aufünden

konnti». Kreil i( Ii lässt sich aber nach der ganzen Sachlage hier a priori

eine Inschrift des erbauenden Königs Termuthen. Die Quelle, welche

durch Bohrung jedenfalls stark vei^rOasert werden könnte, floss vor Er«

baoQog d(>8 Oanals auf direktestem Wege nach Norden in den nur etwa

5 Am entfernten Koschabfluss; das alte Bette ist auch heute noch fast

überall deutlich erkennbar und wird theilweiae von den Dörflern als

Rinne fQr abgezweigte kleinere- Oanftle benutzt.

«König Mennas Hess nun die Quelle unmittelbar an ihrem Austritt

aUangeny leitete sie zunAchst zum oberen Mescbingert (gert armenisch

^ i$tadt), wo sich in alten Zeiten nach der Ueberlieferung der Armenier

eittf grösaere Stadt befunden haben aoU, in einen mftcbtigen mit kleiner

StdUTorrichtung Teraehenen Sammelteieh und weiterhin behufs Ueber^

fihmng Aber den Koaehab auf den folgenden etwa 4 Kilometern in erhöhtem
Bette fort zum unteren Meschingert, wo ein aus mächtigen Baumstämmen

r, Asrhmt narga 8. 9.

;CtttMMtnlt lüt Blbnolofi«. Jahrg. mu. 10
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zwar zioinlieh roh, aber doch sehr tiicht zusaromoiigofü^^tt^r Uolzkaual iii

etwa 3 m Höhe über «Ion Fluss g('l<\i,'^t ist.

^Bis zum Koschab läuft auch iler Canal unter nmiieherlei starkeu

KrümmuTigon in der üauptrichtung: Nord, dann aber biegt er unmittelbar

hinter der Ueberführung scharf nach Westen um, da er dort den das

Haiotzor im Norden begrenzenden Bergzug erreicht hat, an dessen Fasse

hier der Koschab hart entlang strömt. Beim unteren Mesehingert fflhrt

eine grosse Holzbrücke über den Canal, der gleich darauf an hohen steilen

Felsenwftnden vorbeifiiesst. Dort befindet sich ca. 100 m westlich von der

Brücke in einer Höhe von etwa 15 m über dem Canal an leicht zugftiig*

lieber Stelle auf einem grossen Felsblock eine durch Wind nnd Wetter

arg zerstörte vierzehnzeilige Keilinschrift (Nr. 14). Von hier ab Iftnft der

Canal ununterbrochen am Fasse der erw&hnten, zum Van-See hin sich all-

mählich Terflachenden Bergkette, wesentlich in westlicher Richtung, bis

nahe zum Dorfe Ischchanikom hin, eine Strecke von ca. 2*2 km^ auf der

er die Dörfer UOlblassan, Gamm. Karawanz, Knglicl uiitl Mas( lik«Mek be-

rührt. Bei Ischchan ikom (s. Insdirift Nr. 13) dreht der Canal allmählich

ganz nach Osttn imi nnd läuft auf dem jK»rdli(]icn Abhänge desselben

Bergzuges bis Artaiiiul wt-itcr. vorbei an den Dörfern Cliurkuiii. Ki^srlik,

Surp AVartaii iintl ('hHral)ak(»i (— „z<»rstörtes Dorf", hier soll frülier die

armenische Stadt Awelkerch existirt haben). Haid hinter Artami d beim

Dorfe äewastaa biegt dann der Kanal nach Norden um und verhiuft sich

schliesslich, wenige Kilometer südlich von Van, auf den <lortigen Fehlern, die

in früheren Zeiten sehr wahrsch<'inlich die Gärten und Häuser der Stadt Van
trugen, jetzt aber grösstentheils unbebaut daliegen (vgl. 8. 145). Die Länge

des Canals von Ischchanikom bis Artamid beirftgt etwa 21—22 km^ und
Ton Artamid bis zu seinem Endpunkte am Heeresufer weitere 21—22 km^

insgcsammt also ca. 70 km, ungerechnet die starken Krümmungen, dio

namentlich zwischen Surp Warten und Artamid dem Canal 6—10 km
Länge mehr geben, so dasa die Gesammtlftnge desselben sicher 75—80 km
betragen dürfte. Bis Artamid besitzt der Canal ein recht bedeutendes

Qefftlle und ist deshalb auch sehr reissend, späterhin ist dasselbe weit

geringer. Vom unteren Meschingert bis Surp Wartan ist der Bau des

Canals, weil raeist in lockerem Erdreich erfolgt, keinen besonderen

Schwierigkeiten bego«,ni( t. daiin aber war bis Artamid ein äussi ibt

schwieriges Terrain zu ülx'i wiiKlcn. fast durchweg felsiger Bfnlen, zerrissen

durch tiefe, weit eiiischiK.'iilcntlr Schluclitm. UcbtT tlic letzteren fort hat

man häufig efcnng den ( anal in sehr eigenthümlioher Weise gefiilirt. indem

man fortlaufend am Kande d<*r Sclduchton breite cyclopische Mauern vom
Onmde herauf bis zu iler erfonlorlielieu Hohe aufführt*», auf deren Ober-

fläche dann das Canalbett angelegt wurde. Diese Mauern, welche oft eine

Höhe von 10— 15 7n und darüber erreichen, sind aus kleinen und grossen

Is^elsblöcken ohne Bindemittel aufgeführt, und auf diesen letzteren findet
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Ueber iMue innoniaciio KeUiwchnfteu. 139

fii III in iler Nähe der Erdoberfläche iüitijuti r Iiisclirifteii, die offenbar auf

It'ii (."anal Bezug haben. Da bt»i nieincr durtigni Aii\v«»8enheit diu späte

Jahreszeit zur eiligen Weiterreise drünjifte, war es mir iiirlit mö<;lich. dem

zwischt-n Siii-]) Wai'tun und Artamid iu äujjserüt btarkun Krünmiuugt'n ver-

lauA-nden Caual fortgesetzt zu fol«ren. iiiu alle vurhaiideuen luKehriften

fe»tzu»tellen. I^etztere sind. w<'nii die für die Aufführung d»?r Mauern ver-

wi'iuieteu Steine liierlür nidit icreignet vvurun, auch hfinfig^ auf in der Nähe

liftiüillicliL'ii -grossen Felsblui ken oder Felswänden ;i!iLr<'brarht. Ks scheint

nun. <I;w!j Ivonig Menuas, vun dmi all«? Canaliubtliritteii sprcn^hen, diese

Inschriften an allen df«n Punkten hat anbringen lassen, die dem Bau be-

»omlere Schwierigkeiteu bereit«-! haben: vielleicht auch lies'« »t das Fort-

«•hr«»iten des Canals während fintu- bestimmten Zeitpcriodr durch eine

btiigf»etzte Inschrift bezeichnen. Sd finden wir bei der erwähnten Canal-

überführung über den Koschal» eine Keilinschrift, eine andere sull heim

Dorfe Karawair/: existiren. die (U'itte fand ich zwar im Doi-f»- l'^clichanikoni,

'I er Besitzer erklärte aber, sie vor ca. "JO -Jahren von JSch a m i ra m s ue

^'eholt zu haben. Weiterliin berichteten die Leute vom Vorkommen der

arti;;or Inschriften in (Jhurkum, wo der grosse Schriftstein leider von den un-

nTständigcn Kurden in viele kleine Stücke zerschlagen worden ist. von zweien

in Surp Wartan, von einer in Charabakoi. In der Nähe von Artamid war

bisher nur eine auf den Canal bezügliche Inschrift beknnnt, es gelang mir

<lort. die liegprocheuen Tier weiteren aufzufinden; von Artamid ab bot dann

«h'i Canalbau im weichen Frdreich keine besonderen Schwierigkeiten mehr,

«•fehlen weiterhin alle Inschriften, deren Anbringung in dem ebenen Terrain

aach nicht ohne Weiteres erfolgen kODnte. Hervorhoben will ich nur noch,

dass bei Sewastan, dem letzte n vor Van vom Sehamiramsue berflhrteu Dorfe,

in die Felswand einer naheliegenden niedrigen ib i L^kett«' eine grosse, für die

Aufnahme ciiu r Inschrift bestimmt gewesene Tafi I eingehanen ist, ganz in

Form eines Thoreinganges, so wie Meher Kapussi (Meheritour) und Aschrut

Darga, die leider durchaus h-er ist. Vielleicht dass sie dazu bestimmt war, ein

Ht'sunic aller auf die Krbauiing des Canals be/ui::li( hen Dat^ n %a geben,

eine Arbeit, an der .Menuaa dureh seinen Tod, Argistis aber durch

«eine Kriegs- und liiroberangazflge gehindert wurde. Jedenfalls ist dieser

A«{uaedukt als eine grossartige Schöpfung zu betrachten, die in ihrer

•oliden Aasfflhrung auch heute noch einem grossen Theile der im llaiotzor

helsgenen 42 DdrÜsr das für die Felder und Gftrten unentbehrliche Be-

rieflehmgfwaaaer liefert und dabei gleichseitig 20 Hflblen (früher existirten

»ehr als 40) betreibt*'

Zia allem Vorstehendem bietet folgender Nachtrag Dr. BelckV die er-

wfiniehtaate Bestitigung:

«Die Torliegende Abhandlung war bereits fftr den Druck fertig gestellt,

da erhielt ich durch die deutsche Botschaft in Oonstantinopel einen Brief

il«s Herrn Consula DoTey, daturt vom 10. November ISdl, zugestellt, in

10*
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wclelnjiii mir der lotztero ^littlieilunfj^ macht von der Aufßnduu^ weiterer In-

schriften am .Schaiiiiniinsuo. Icli inuss hierbei bemerken, dassHerrDevey und

ich die Inschriften Nr. V2d und .SaycoNr. XXII. und XXIIl. wegen herein-

brechender Dunkelh<'it, /.. 'Ph. hf»i dom trüben Licht«« oines Wachsstockes

copirt haben. Am andoren Vonnitta;:(^ hatte ich vollauf mit der Entzifferunj;

der zerstörf«'!! Inschrift Nr. 1*2 a v.u thun, dann dränge die Z»'it zur Weiter-

reise, ich kunntu eine eingflicmi^To ÜTitersucliaiiL^ der CaiialiiiiunTii l)»'i

Ai'tuiind nicht mehr vornehmeu, mussti' das viehiielir llerni Di'vey über-

la8s<>n, dem irh für Abklatsrlizwooki' auch meiueu ganzen Papiervorrath

übiigali. I..Mt/t»'rer hat nun beim ümliorsuchen am Tage unmittflbar neben

Nr. 12c und Suyce Nr. XXn. und XXIlI. noch vier weitero liischrifton

auf Steinen in dor ( aiialwand entdeckt, zwoi droizeilige und zwei vier-

zeilige, die dem Texte nach durchaus mit meinen Nrn. 121) und d überein-

stimmen. Damit ist die Zahl »1er allein iu unmittelbarer Nähe Artaillids

vorhandenen Canalinschriften nunmehr auf neun gestiegen."*

Es liegt von Herrn Devey's Hand eine Copie der dreizeiligen In»

Schrift vor, die ich hier der Oontrolie halber ebenfalls traiiascribire.

1. (ILU) Hal-di-iii-ni u^-ma-li-ni "Me-nu-a-le

2. *IS-pu-i-ni-hi-ni-8(e) i-ni pi-li-(e)*)

3. a-gu-ni "Me-nu-a-i pi-li ti-ni.

Man sieht, dieselbe deckt sich mit der vou Belok üopirtuu Inschrift

Nr, 12 h (o. S m) vollkommen.

Dass ^Meniias ein solches Werk stolz mit seinem Namoii belegte,

ist erklnrlicli: nicht minder, dass er in Inschriften, «lie sich nach Auf-

Ktelhiniisurt und Inhalt nicht direet auf den Oanal beziehen, (wie in

Sayce XXTX. 13 Z. 7) und in der Inschrift von Arzwaj)ert (S. 125

sub Nr. 7, 1. Z. 19 -20), unter der .Aufzäldnni; seiner Thaten den Bau
des Canals nicht vergisat: pi-li-e a-gii-(u-)bi-(e): „ich habe eiuuu

Caiial i^ebaut.**

Damit ist die Bedeutun^^ dieser Inschriften klargestellt. Dass im

Einzelnen no(di Vieles unsicher, werden die reichlich gesetzten Frage-

zeichen beweisen. Ich habe iu dieser orläufigen Mittheiluug mehrfach

<lie Uebersetzmigen meiner Vorgänger befolgt, ohne durchweg Ton deren

Richtigkeit Aberzeugt su sein.

Nur Eines sei besonders bemerkt: Das in s&mmtlidien Inschriften or-
kommend)» ti-ni bezeichnet sicher die Namengebung. Aber mit Sayce
und Müller darin ein Verbum zu sehen, verbietet, wie mir scheint,

Z. 4 der Stele des Räsas (ä. 151), welche lautet: . . . [t]e-ru-bi ti-ni

Ku~9a-i-«a-e: Rusas spricht hier (s. 8. 143) in directer Rede: terubt,

„ich habe angelegt". Wäre ti ein Verbum, so müssteu wir statt des Huffixes

der 3. Fers, ni, das der ersten, also ti-bi, erwarten. Ist ti ein 8ob>

1) Fehlt iu aäiaem Exemplsr.
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itaiitxTmn (yeTgl. dasn auch mitannisch ti, „Wort**^), also ti-ni „sein Name
(lat)"« so ftUt mit dieser Schwierigkeit auch eine von den wenigen bisher an>

genommenen Ausnahmen ron der Bogel weg, dass in der Sprache der

poatisehen CfaaldAer das Yerbum anf u endigt. T i („Name, Benennung''),

besieht sich yielleicht auf leblose Gegenstftnde, da der Name der Person,

irenigstens so weit er geschrieben steht pi heisst

Üie iagcbrift der Stele dun Hosas.

L'm «lie interessante und schwierige Inschrift des liusas, wie das

anch Horm Dr. Belck's Wunsch entspricht, möglichst schnell der

Goaanimtheit der Forselier bekannt zu geben, wird dieselbe an letzter

Btclle in Antograpliie veröffentlicht (S. 151 f.).

Die Beschreibung des luschriflsteins und seiner Lage, die sich als

äu.s!!cr<:f widiti«; für die Bestimmung des Inhalts erweisen wird, giebtHerr

Belrk wie folgt:

„Die Inschrift befindet sieh in wilder Gebirgsgegend, ca. 23 Werst

östlich von Van und ca 6 Werst vom christlii htii Dorfo Toni, in dem
20 Nestorianer- und 10 Armenier-Familien in friedlidier Gemeinschaft

hausen. Der Weg dorthin führt von Van aus allmählich ansteigend

bis an den Fuss des steil ansteigenden Warrakberges und dann an

der Rückseite (Ostseite) desselben in einer Schlucht an einem kleinen

Blehleiu aufwärts xnnftchst nach Toni, wobei wir an awei grossen, fflr die

Qivten in Vau von der Begierung ange]^;ten Thalsperren Torbeikommen.

Gleich hinter Toni nimmt das Land einen wilden, öden Charakter an,

ilbefall hohe, steil abfallende Gelände, sehr schmale Schlachten, in denen

üeh die Abhänge treffen, häufig genug ungeheure Kessel, Steinwände

bildend, dabei fast ohne Vegetation. Nach etwa dreiviertelstfindigem Ritt

erblickt man vor sich den Keschisch GOll (Priester-See), eine künstliche

Stauung fOr Regenwasser, die ebenfalls fQr die Gärten in Van angelegt

worden ist (vgl. 8. 144); das sehr grosse Bassin enthielt damals (am 1. Ok-

tober) gar kein Wasser. Nunmehr steigt man sogleich rechts den steilen,

reichlich unter 45* abfallenden Hang, an dessen Rande man schon seit

Ütogerer Zeit hingeritten ist, etwa 130—160 m hinab, und bemerkt dann die

Keilinschrift, welche sich noch etwa 30—40 m aber der Sohle der Schlucht

befindet Das Uonnment ist namentlich deshalb so interessant, weil es

sich auch heute noch — im Gegensätze zu sehr vielen fortbeweglichen

Inschriften — auf dem Platze befindet, wo es Tor mehr als 2500 Jahren

aufgestellt wurde, in eintöniger, menschenleerer Gebirgsgegend, in der nie

eine menschliche Niederlassung bestanden haben, noch je existieren kann,

mitten auf einer ausserordontlich steilen Berglehne, deren Ersteigung sehr

sebwer ftlH, und anf einem sonst gar nicht weiter herbereiteten oder

gsebneten Platse. Es besteht aus einem grossen Felsblock Ton circa

1) Ifsictt s. s. 0. 8. 6^.

/
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4 Fuss L&nge und Breite nnd ca. IVi' Dicke, sehr schon nnd glatt bohaocfn,

der als Sockel dient und deslialb für die Anfnahme des Scbriftsteinea in

der Mitte ein durchgehendes Loch Ton ca. 2' Länge nnd 1 V4' Breite entfallt,

in welches das yerjOngte Ende des Schriftsteines hineinpasste. Yor diesem

Loche befindet sich eine etwa 2 Zoll tiefe, tellerartige Yertiefimg Yon

etwa 8 Zoll Durchmesser, deren Bedeutung nnd Zweck mir nicht ganz

klar geworden ist Auf diesem Sockel stand eingesetit der Sdirift-

stein, dessen oberes Ende leider weggebrochen ist, so dass sich gar nicht

flbersehen lässt, wieviel von dem Anfange der Inschrift fehlt Der noch

vorhandene, beschriebene Theil des Steines ist ca. 6' lang und nur

ca. V dick; er besteht aus schwarzem, ausserordentlich hartem Material.

Die Inschrift ist zwar sauber ausgefahrt, aber die einzelnen Charaktere

sind in Folge der Hftrte des Materials kleiner und flacher hergestellt und

deshalb nicht so deutlich erkennbar, wie bei den anderen von mir oopirten

Schriftsteinen; ausserdem ist die Inschrift an den Lftngskanten des SteineSy

zumal am Ende der Zeilen, recht häufig zerstört Ich vermuthe nach

Analogie zahlreicher anderer derartiger, von mir copirter Schriftstetne«

(Inas der Stein m'sprfinglich eine oben abgermidete Form hatte, also eine

Stole war, und dass man das fehlende StOck bei eifrigem Nachsuchen

vielleicht auf dem Boden der Schlucht noch finden dfirfte. Ganz unver-

ändert ist das Monument auch sonst nicht geblieben, vielmehr haben die

Dörfler, welche unter ihm grosse Schätze vermntheten, mit vieler Milbe

erst den schweren Schriftijtein herausgehoben (radglich, dass bei dieser

Operutioii. «Iii» erst vor 2'/, .lahren erfolgt sein soll, das obere Ende ab-

gcbroclicn ist), un«l dann den gewichtigen Sockel einige Fuss von seiner

ursprüiigiichon Lagerstätte entfernt, so dass jetzt beide Steine neben ein-

ander liegen. Die Nachgrabungen sollen nur einen Bärenschädel zu Ta|?e

gefOrdt it haben. Falls tia.s Monument nicht einen Grenzstein vorstellen

soll, so liat es viell' ii ht auf den vor undenklichen Zeiten augflegten

Ivüschiücl» (iidl Bezug, das würde wenigstens nach dem Ortübefunde das

Wahrscheiniii liste sein.''

So weit Herr Dr. Belck. Ich fflgc dem meinerseitb hinzu:

Bei eini'r lns<'lirift. di<! ausser ihrer V. rstflmnii'liing noch so starke

Al)\vei('liiiii-en von <leni Tenor der bekanuteu Inschriften anfwoist. kommt

die Bearbeitung nahezu einer Entzifferung gleieli, div vuUeuds »Inrehzii-

filhren. *»ine weit längere Bek.;uintscluift und Beschäftigung mit d«'r Insclu ift

erfordern wünle. Immerhin glaube ieh als erste Sciintle zum VVi^ge nach

diesem Ziele das Folgi-ntle anfüiiren zu dürfen.

Zu Z. 18 lesen wir: "'Ku-Ha-s(e) a-li „Uusas sj.rielif*; in Z. 8/9

mit l'iririinzungen, die durch den Vergleich eben mit Z. 18 gesi« hert werden:

'"liu-8a-[S(e)l fa]-!! i-n „Rusas spricht also:** — eine in den In-

schriften von Van nirhf seltene Phrase. Mit diesen Worten gewinnen wir

den Anfang von zwei Abstchnitten der Inschrift. Wir können mit /.iem-

licher SiclierUoit ächliettsen, dass dieselbe sich innerhalb der iusclirift
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nuBdeitettfl noeh sweimal befunden hat, einmal gegen den Terlorenen

Anfang, einmal cur Einleitung der Flnchformel, die am Ende der In-

tcbrift*) xa erwarten wäre. Weiter erkennen wir, dasSf da zu Anfang der

Z. 9 nur die Silbe a eu ergänzen ist, der Anfang der Zeilen sameist bis

auf ein erstes Zeichen intact ist Schliesslich sind wir sicher, dass das,

was Rttsas in der Inschrift mittheilt, in directer Rede, in erster Person

gospi-ochen erscheint. So folgt denn in Z. 18 auf „Rusas spricht** direct:

terubi, 1 Ps. sg. Yon teru: „ich habe eingerichtet, angelegt**. Darauf

folgt i-ktt-ka-hi-ni. D. H. Mfiller") hat gezeigt, dass ikukani Sale

bedeutet »in demselben Jahre**. Hier (wie in Z. 6) haben wir dasselbe Wort

tknka aber Tor dem Suffix ni erscheint noch das Suffix der Zugehörigkeit

bi'). T^in dem demselben zugehörigen Orte, resp. zu der demselben zuge-

hörigen Zeit, also etwa: „gleichzeitig" oder „an derselben Stelle**, wenn auch

liie Function dieses Suffixes gerade an dieser Stelle nicht völlig klar ist. Was
Rusas eingerichtf't hat, sagt uns Z. 19. Es sind Pflaii/iiii<;»'n, (Järteu,

Walduiii^eii verschiedener Art, alle gekeiiiizeiL-hnet durch (ilb, das Ideo-

iniitum für ^Uaum. Holz" (assyr. isu). An zweiter Stellr» findet sich das

iiu& den Inschriften vüu Vau bereits Ijekaiiute Kleogramin fi'ir ^Weinstoek.**

Darauf folgte eine mit GLs . TIR. dem Ideogramm für „Waldung, ilain",

assjTisch kiätu*) beginnende Gruppe').

Wenn Kusas nun Weingärten und Wahlungen anlegte und uns darüber

in einer am Keschibch-Göll, einem künstlic lieii Wasserreservoir, aufgestellten

Inschrift berichtet, so wird «hiinif die Wahrscheinlichkeit bedeutend erhöht,

dass w ir es in «h'm Kes c h i sc li-G u Ii mit einer zur iiewässerimg dieser

PHaii/jiiii^eii Uebtimmten Anlage zu thun haben. Als Bestätigung darf man
es. begrüt>!»en, dass gleich im Anfang des erhaltenen Theiles der Inschrift

CA. 2) von Gewässern Apl- die Rode ist. Das lden|;ramm für Wasser"

kommt freilich meine«? Wissens hier zum ertöten Male in den Inschriften v«ni

Van vor. — wie denn überhaupt der Bestand (b^r znr Niederschrift der

Vsüsprache verwendeten, aus dorn assyrischen bekannten Ideogramme

Di«'8es Ende d( r In chrift befindet sich violleiclit noch jetzt auf der Rückieite der

St»:le. Herr Dr. Belck, der boi errifutn IVta-rh-icht sdlist zu 'ItT I'rki rnitniss i^'fkoniinen

Ht, dasH die Inschrift, m wie sie vorliegt, uuvoUeudet abl>rii lit, bat bereits die nötliigen

Torbfreituügen £ti einem Versuch, den Stein zu weadcu, getroffen. Gleichzeitig werden

»nwiite Naehfenehniigen naoh dem fehleoden Obertheil der Stele geniaclit verdpn, so

ius Hoffnung auf eine YemUstfttidigttng der ititercsstnten InBchrtfl vorhanden ist

2) .\-(briit-Dar;ra 20.

3) Sayee, 8. iU,

4) Brfinnow, A clsssified list of . cnnoifonn ideo^Taphs Nr. 1G61.

5) leK vermotiie, ^taia im Folgenden das Zeichen sa mit dem senberhte« Keil zu-

saintncnzuziehcn ist, zu dem, in den Inschrifleu von Van l)isher noch niebt na« li}<e\vifs.'jion,

WliAnnten a>-jrisrben Zcichi » Js ar, dass nisn kHr-n-sf ri'tlii i i» ]{i>zei< linun«; der

WiJduag enthalt und t»(e) danu die Noniinalendung npru-sentirt. im tolj;enilen uiii.A...

«In dann etwa« Nenac enthalten; doch aoi auch auf die lU^^rlichkeit hinf^ewiesen, dies

ktUtm Zeichen in der Silbe hat, dan xosammensusiehcn.
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durch unsere Inschrift wesentlich bereichert wird, — ist abw in seiner

Eigenschuft als Idec^pnunm durch das folgende Pluralsaffix, in seinw Be-

deutung durch die assyrischen Inschriften Tollkommen gesichert. Sumer. a

wurde für ass. mn )iL nie (iiebr. D^O) verwendet. Dass.'lbo A, „Wasser",

möchte ich auch Z. 26 vor dem Pluralsuffix und in der Z. 28 vor dem

Rest desselben ergftnxen« umsomehr, als in Z. 28 unmittelbar darauf das

Ideogramm fOr „Fluss*', A.GUK, ass. naru folgt.

Weiter erscheint nun auflallead oft in der Inschrift das Wort '"Rn-

sa-bi-na in verschiedenen Casus rep. mit rerschiedenem Suffixen:

Zeile 5. ^Rn-sa-hi-na ...(?).

„ 9. >"Rn-sa-hi-na.

, 13. "^Ru-sa-^i-na-ka-i (vergl. Sayce p. 429).

, 22, 32. <"Rn-sa-hi-na-u-e.

, 29. "Ru-8a>hi-na-i-di (?).

Rn-sa-hi heisst (vergl. S. 14/'0 dem Rusas angt'hürig. na ist Sulrix

für „Sfaidt. (legend*, identisdi mit dem von Müller') nat lii;<'\vit'st'ii.'n

Worte na, .,Stadt." Der Name giebt uns also Kunde von einei ütädtisc lit ii

oder stutitähulichen Anli^i::e, die Rusas Namen führte, ahn von ihm an-

gelegt soin mnss: das regelmässige F»'hlen des StüdttMlt'ti'riiiiiiativs vor

dem Worte wird sogleich seine Erklärung fimlen (S. 147 sub 4). Mit

Rusaiiina werden aber, z. B. in Z, 11. in nächster Verbiii'iimir i^t uanut die

Kinwohner von Tn^pa-na (Tnipaiinlis) — Van. .l'inwoliiii r" wird hier

durch „Kinder'* ansirr'irm kt. d. h. <iun Ii «las Ideogranmi für ..Mensch** a.ss.

anielu, nh notfrminariv . iiiul «bis für „Kiiul" assyr. müru. letsteres hier

ebenfalls in iN-n liis( lirittm vtm \'an zu t-rston Mal bflo^rt.

Einmal so weit gekommen, wandte ich ini< h in der Erk^nntniss, da«»

für den Fortschritt im Voi-ständnissc d» r Tiiscliriften von Van das Heil in

tlor gf^nauen Beachtung der topo'^i a]iliisohen und arrhäologischon Vorhältnisise

liegt (vergl. o. S. 137), an Herrn Dr. Belck mit folgender Anfrage:

Die Inschrift spreche von einer Rusa-Stadt. die mit Tu5pana-Van
in nahen Beziehungen stehe, und von Anpflanzungen, die der König ge-

macht habe. Meines Wissens seien bisher luschrifteu und Denkmäler von

Rusas nur in Topra-kahdi gefunden, liier aber in sehr reirhlifhom Maaase

(s. S. 126 u. Aum. 1). Ich irlatibte daher in Topra-kaleh das alte Kusahina
erblirktMi zu müssen und bäte ihn. mir niifzutheilen, ob die topographischen

Verliältnisse derai'tig wären, dass der AbÜuss des Kesc^hi^seh-Göll die

Harten anlegen in Toprn-kah'h bewä««f^m könnte, in welchem Falle ich fÖr

die .\nnahme. dass die Stele über die Anlage des Kescbiseh-Cr ~>1
1 so-

wohl, wie dt I V..II iljTn zu b* u ässorndoTi Riisabiiia-Topra-kaleh berichtew

die h&cbste \Vahr«cheinliriik< ir in Anspruch nehmen müsste.

Darauf antwortete mir Herr Belck, d.d. Frankfurt a. 24. April 1392:

1) A$t-Lrut-Dar^a IOC.
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. . . ^Es freut mich ausserordentlich, duas Ihre Vermuthungen ganz richtig

sind. Zwar besitze auch ich keine Specialkarte hier, nach der ich Ihnen

eine genaue Skizze hätte anfertii!;ou küniiüu, allein das IxMliegende, aus der

Kriiiiu rung gezeichnete Blättchen, wird schon i^enügon. um Ihnen zu zeigen,

d.w» <ler Abfluss des Ke8chisch-( i i) 11 sehr gut nach den notliwemliger

Weise auf der Südseite des Ti)]na Kaleh-Pelscns angelegten Wolngiirtun

gerichtet gewesen sein kann. Ich bin s. Z. dem Abfluss ni< ht wciti r ge-

folsrt, woiss deshalb nicht genau anzugeben, welche Ortschaften er berührt,

«la^'i'u^cii ' iiuinne ich mich sehr deutlich, auf meinen Kirpifzilgen zwischen

Ko' Ii^anz, Sikkeh. Schuschanz und \ au überall auf die noch deut-

lich erkeanliaron Fcberresto eines in den Humus eingegrabenen Wnssor-

canats gestosstju zu sein. <ler aber, worauf mich der Consul Devey auf-

inerk<?am inachte, seit nnvordeukliclien Zeiten ausser G(d)raneh sein soll,

.letzt nehtul ich werden h;ui]dsächliel» die zwischen Van uinl dem Keschisch-

(iöll belegfuen Dörfer von letzterem aus mit Wasser versorgt, widnend

Van sein Wasser von (Quellen auf der Südseite des Warrak-Gebirges und

durch sogenannte persische Wasserleitungen auch vom Nordfusso her be-

zieht. Bezuglich der „Rusa-Statlt" könnte ausserdem nur noch die Um-
{rehung des heutigen Schuschanz (am Westabhange des Warrak-Gebirges)

in Fmge kommen, wo, wie auch in meinem Bericht (oben S. 129) hervor-

j^eljobcn, vielfach Keilinschriften und andere Antiquitäten gleich unter der

ürtlobertlächc gefunden werden, so dass die Annahme, hier hatte einmal

eine gr<>«?sero Niederlassung bestanden, gerechtfertigt erscheint. Allein die

ton dort stammenden Inschriften weisen sämmtlich Namen wie Ispuinis

und Menuas auf, also weit ältere als Rusas, w&hrend andererseits in

Topra-KaU'h (S. \2i) u. Anm. 1) nur Inschriften von Rusas gefunden

worden sind, obgleich gerade die Fundstelle dieser Inschriftenobjekte,

nehndich mehrerer dem ChahUs geweihter Schilde, die in den auf- •

gedeckten Ruinen des Chaldisterapels gefunden wurden, die denkbar

günstigste Gelegenheit geboten hätte, auch ältere Inschriften auf Weihe-

icbilden. wenn solche dort überhaupt jemals vorhanden gewesen wären,

auiitifinden. Gerade dieses Felden älterer Inschriften scheint mir

bei den mir genau bekannten örtlichen Verhältnissen sn beweisen, dass

Rusas der Brbsner des Tempels und des Palastes, wenn ein solcher dort

Oberhaupt ausserdem noch vorhanden gewesen ist, sein mnss. In diesem

Falle worden unter den Gürten in der Inschrift diejenigen der heutigen

Gartenstadt Yan zu verstehen sein.'*

Ferner bemerkt Herr Belok, «dass die fiHhere Oartenstadt Van
•fldlieh von der Citadelle gelegen habe; dort, wo auch der Menuas-

cittsl in den Bee mflndet und wo sieh heute leider nur ganz unbebaute

wllste Flachen, bedeckt mit unKfthligeD Scherben, befinden. Das Volk

mibli, dass sich dort früher die Stadt befunden habe, woffir ja auch

d«T Verlauf des Canals spricht; wann indessen die heutige Garten-
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Stadt (dort wohnen einzig und allein die Armenier, ca. 20000 Seelen^ die

Tärken wohnen am Sudabhange des Citadellenberges) erbaut worden sei,

darüber war nichts in Erfahrung zu bringen . . . Hierbei besinne ich mich

auf eine in Van verbreitete Ueberliefentng, nach welcher der die Oitadelle

mit ihren xahlreichen Keilinsehriften (Argistis) tragende, isolirte Berg-

rücken in frflheren Jahren mit dem Zemzemdagh und somit auch dem
Topra-kaleh genannten Theil desselben ein Ganzes bildete, das dann durch

ein Erdbeben in seine heutigen Theile zerrissen worden seid soll. Viel-

leicht war es nun ein derartiges Naturereigniss, welches die Yerändermig

der ursprünglichen und den Aufbau der jetzigen Gartenstadt Van veran-

lasste. Ich bemerke dabei noch, dass Topra-kal4h von der Citadelle etwa

Ahn entfernt (Östlich) liegf

„Schliesslich w&re noch zu erwähnen, dass die am finde des Haiotzor

bei dem Dorf Astwadsaschen „Götterdorf" gelegene Ruine Haikapert

„Festung des Hatg (oder Halk)*', die sich als Ueberrest einer ausserordent-

lich umfangreichen, sehr stark befestigten Burg erweist, Innerhalb deren

Umfassungsmauern sehr gut mehrere Tausend Leute wohnen konnten, auch

noch keinen bekannten Erbauer hai In Astwadsaschen, wo jedenfalls die

Idole von Alters her fabricirt worden sind, wurde vor mehreren Jahren

auf den Aeckem eine Inschrifitplatte von Sardnris IL aufgefunden. Der
Bebauungsplan des Haikapert ist genau derselbe wie von Topra-kaleh,

das wichtigste Gebäude, der Tempel, stand auf dem östlichsten Punkte;

dieselbe Beobachtung kann man an dem Burgberge von Armavir machen

und verschiedentlich auf der Insel Agthamar, deren felsiger Rflcken

ganz ebenso bebaut war. Es fragt sich nun noch eins: „Sagt Rusas, dass

er einen Canal und eine Stadt erbaut habe, die durch mteren bewässert

wird?** Wenn ja, so ist jeder andere Ort als Topra-kal^h ausgeschlossen;

andernfalls wäre es ja nicht unmöglicb, dass wir uns Haikapert als

Rusastadt zu denken hätten, das freilich sein Wasser direct ans
dem Koschab entnimmt*). Ich bemerke noch als etwas sehr Wesent-

liches, dass es nicht anging, den Semiramis-Monuas-Canal einfaeli nach

Topra-kaleh hin zu verlängern, denn diese Lokalität liegt Ludoutend höher

als die frObere Gartenstadt, vielmehr wäre es für diesen Zweck erforder-

lich gewesen, dem Oanal schon mindestens von Ischchaii i ko m ah einen

ganz anderen Lauf mit geringerem Gefiille zu geben, woboi nian ihn Ii nu hr

in <las Gebirge mit seinen Schlucliten hineingeratheii wäre, als es j<*tzt

üchuii, zumal bei Artaniid, der Fall ist. Einer solchen Arbeit ge2:»'mib«'r

erscheint dii' Anlage der Keschisch-Göll-Leitnng mit ihrer sich dun l.

die natürliche Lage ergebenden AbflussriiuK' als Spielerei, und Rnsas
wählte mit der Ausfilhrung dieses Projeetes je<lenfalls das Schneller»* und

Billigere. Ich würde ulsu tlahin resnniiren: Die jdte Gartenstadt Tosj»

musste aus irgen»! einen» (Grunde, sehr leicht möglich in Folge eines Er»l-

1) Von mir gespcni. C. U
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f»t»beuÄ, 3ufgeg*»hoii werden: Rnsas gerundete am Piiss*» von Topra-kaloh

Neo-To-sp — Kusastadt. uinl um <H«' erzüruteii Uöttor zu besänftigen,

••r'tHUte er ihnen auf der Spitze des Topra-kaleh einen befestig^ten Tempel.

Das für die Bewässerung der ueu angelegten Ciärteu erforderlicbe Wasser

beschaffte er durch Anlegung der Kesehiseh- Göll -Stauung und verewigte

:>ihlieü«Iich alle diese Tbaten duroh Aufstellung des Hchriflstoins am
Kfsehiscb-OMll . . .

So weit Herr Belck. Ich hei>e meinerseits noch einmal die Punkte

btrror, die fOr meine unter Belek's Zustimmung aufgestellte Identification

Ton Ruaahina mit Topra-kal^h sprechen:

1. Nur in Topra-kaleh sind bisher Insebriften des Rnsas gefunden.

2. Haikapert das für die Rusas-Chrflndnng in Betracht zu sieben wftre,

empftngt sein Wasser direct aus dem Eoschab; es wftre also kein

Grund, in dieser luscfariffc, die an einer zwecks kfinstlicber Be-

wftssening angelegten Stauung auf Bergeshöhen aufgestellt war,

von jener Oertlichkoit unausgesetzt zu reden.

3. I);i'^egen bedurfte die Oortliehkeit von Topra-kabdi einer be-

soiuiüit'ii Ht'wässermi^siUil 1^ . weil es utunüglieh war, »leii »Selia-

miranisu«' »lurthin zu fülir.Mi.

4. War Rusabiua, was für die Ot'rtlii likcit vdu Topra-Kaleh zutrifft,

nur eine Anla<jo, tiif als Tlicil von Tuspana aufgefasst werdeji

konnte, so ist damit das Feiilen des Stadtedetunuinativs vor dem
Namen Rnsaliina auf's Beste erklärt

Ist aber Rusahina— Topra-Kal^h, somuss die Anlage des Koscbiscb-

(iöll der Yon Bus all in a vorausgegangen sein, da die Bewässerung die

Vorbedingung der Bewohnbarkeit <lor Gegend war; dein^reniäss inuss

dsräber in dem yor der Hand fehlenden Anfang der Inschrift berichtet

Irin. Ganz zu Beginn des erhaltenen Thettea (Z. 2) ist nun, wie bereits

betont, TOD „Gewftssem^ die Rede. Z. 4 aber lautet: [t]e>rn-bi ti-ni

RQ-sa-i-9a'[e] (vgl. Z. 10, 21, 26). Terubi heisst: ,ich habe angelegt.«*

Zu ti-ni Rn-sa-i-sn-e (?)....(?) drängt sich ohne weiteres der Yer-

gleich mit den Canalinschrifken des Menuas auf: Mennal-pili tini

,MenuBs-Canal ist sein Name.^ Ru-sa-i ist, wie Me-nu-a-i, Genitiv;

ti-ni ^sein Name'' (oben S. 140f.) ist Yorangestellt, während es in den

('anal-Inscbriften dem Namen folgt. Der Schluss liegt ausserordentlich

nahe, dass. wif der Htadttbeil Kusaliina, so diejenige Anlage den Namen

'Ici* Runas trägt, in deren inunittelbarer i\u( liburnchaft die Stele auf-

i,'f*iullt ist, (1. Ii. mit anderen Worten, I\ ^sal^iue . . (?) der alte Name des

K»'8chist;li-Göll ist. s(t liass in den auf Kusai fnli^.Mi.ltMi Silben su-e . . (?)

>lai pontiscb-cbaldäiscbc Wort für „See, Wasserreservoir, Uassiu** vorläge.
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Naehtiag.

Nachdem tlor vorstehomle Artikfl zum Druck gegeben war, wurde

ich durch die Bibliographie iu Heft 1 von Bd. VII. «ler Zeitschrift für

Asayriologie (8. 83f.) aufmerksam auf das so eben unter f«>l^MMi«lem Titel

enchioneno Reiaewerk: „Kelation des Missions scientifiques de MM. H. Hy-
Ternat et P. Müller-Simonis 1888—1889. — Du Caucnse an Golfe

Persiqae ä travers VArmenie, le Kurdistan et laMesopotamie par P. Müller-
Simonis saiyie de notices sur la gdographie et Thistoire ancienne de

rArmenie et les inscriptions cunöifonnes du Bassin de Yan par H. HyTernat.*'

Washington D. C. 1892. Der «Catalogue des inseriptions cuneiformea'',

den dasselbe enthält, gieht (p. 560ff.) auch eine Aufzählung Ton etwa

dreissig Terschiedenen Orten, an denen bisher unreröfTentliehte Inschriften

nachgewiesen sind. Unter diesen befindet sich eine Ansahl der Yon
Dr. Belck (S. 125) aufgeführten und eopirten Inschriften. Theils haben

sie die Verfasser selbst gesehen und sind sie Ton Hyvernat copirt worden,

theils ist die Kunde von deren Vorhandensein nur durch Dritte zu ilinen

gedrungen. Jedenfalls werden sich Hyveruat's mul liclok's Copieu auTs
ErtVtMiiiehsU' ergänzen. So z. B. steht Bolck's Copien vou vier Inschrifti'ii

aus Artamid mn- tlie KuimIo von einer — Hwernat damals nicht zu-

gänglichen — Iii-jchrift an ili(>seni Orte gegenüber (p. .">»i2 suli IX.), nnd
am Böslich der Inschrift von Toni, <1. i. der Husaa-Stele, sind die Ver-

fasser durch die ungunntige .lahreszeit uii<l einen herannahenden gewaltigen

Schneesturm verhindert worden (p. 215 f. p. 562 sub X.).
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Besprechungen.

Christian Jensen. Die Nordfriesischen Inseln Sylt, Föhr, Amrum uud

die Halligen vormals und jetzt. Mit besonderer Berücksiclitigung der

Sitten und Gebräuche der Bewohner. Hamburg, 1891. YerlagBanatalt

und Dmckerei, Act.-Ge8. (Torm. J. F. Richter). ^^ 892 8. mit 61 Abb.

im Text, einer Karte und 7 Tafeln mit vielfarbigen KostOmbildem.

Der Verfi, Lehrer in Oevennm auf FOhr, seit 1878 ein Bewdmer und anfineriksamer

Btx>l>arhter der Westsceitiseln, hat in dein stattlichen und von dor Verlagsan.stalt in vor-

trpfflichfier Weis»» ausgestatteten Bande ein höchst anschauliches und in den inter-

iä«a&tvstcn Eioselhciten durchgeführtes Bild dieses ei^^cnartigen Theilcs unsores Yat«r-

lanieg ^Hefeit. Mit fie^falt bat er die groese und weitseliielitige Literatur der nord-

frivKtMhen Inseln ffir seine Arbeit Tenrerthet und mit s'-im n eigenen, reichen £i>-

fahniTjp'^n 7U einer einheitliehen Darstollnng verschmolzen. Von liesninliTi in W- rthe war

f«r ihn der Umstand, das« einer der l>rsteu Kenner und Sammler, der vor 12 Jahren ver-

itorbcoe C. P. Hansen zu Keitum auf Sylt, ihm wSlirend seiner letzten Lebeni|)ahre

Hier gelieten war und dass er nach dessen Tode die Auficeiehntuigen, Zeidinnngen nnd
Stnimlaogen desselben volUtiUidig benutzen konnte. So ist ein Werk entstanden, das

dfbrrlich für lange Zeit ah ein zuverlftssiges Quellenbnrh dienen wv\ krinftip*»n (le-

Klüeciiiern eine Fundgrube für die Kenutniss dieser hinschwindenden Welt sein wird.

Aber andk das lebende Oeschleeht wird neues Interesse gewinnen aa diesen Inseln^ an

itaen Bestände die Woge des Heeres tftglieh nnd stOndUch nagt, und an den Besten des

ilten Stammes der Nordfriesen, tlie von Tabr zu Jalir kleiner werden und deren scbwa« lit r

Nachmich« durch die moderne Kultiu- mehr und mehr seiner KipT' nthfimlirbk.'itrn lieiautit

wird. Nach der Zu&ammeastcllung des Verf. (S. 388) sind aui <leu iusein noch 2löU Häuser

nü 9198 FanlHen rorhanden, von denen 1801 fnesiscb sprechen, wtiirend in 181 Fsmilien

K«miiehte Sprache rorkommt. Auf Führ und den Halligi n nimmt die plattd* hIm be

Sprache y<m Jahr /ti .lafir zu; nur auf Sjlt uml Aniniin liält >i( li fricsiscln S|ira( b*.' und

Sitte in bei»»'rkeiis\vt.rtJier Iteinheit. Aber mit Beküinmeruiiis sieht der Verf. den T»|^

ben&naben, wo „die edlen Namen von Fricslaud und Friesen den fernen Nachkummeo
ak^ Klaug aas dem Mittelslter, als ein Gerftcht aus alten Zeiten in die Ohren dringen

w rl n" (8.886). Ein friesisches Wörterbuch, das der V^erf. gemeinsam mit Hansen in

Angrill genommen hatt^ nn«I dessen Vollendung er in nahe Anssicht «teUt» wird wenigstens

zttverliMigu Kunde von der alten Sprache erhalten.

Die vorliegende Schrift bringt in ihrem ersten Tfaeile eine vollstlndige Beschreibnng
<les Wattenmeeres und der Inseln, wie sie waren und wie sie jetzt sind. Die tragische

(J -' bi. bt. der Verluste, wclcbo die letzteren im Laufe der historischen Zeit erlitten haben,

winl durch eine sauber ausL'. führte Karte erläutert. Die Schilderung der Nord!äeel>äder

»af SjU, Föhr und Amrum, welche iu letzter Zeit eine neue (Quelle des Wohlstandes fiir

die BevVIkemng eröffnet haben, bildet den Liditpunkt dieser Sehildenmgen. Dann folgt

im rweiten Theil ein*- ein^'ehende Auseinandersetzung über das Leben der liewohner, zu-

nicb«it xihPT ihre ncschäfli^'nnf,' (Seefahrt uni! Fi'-rli. iei, Landwirthvrhaft nnd Ilansin lnstrie,

Togelkojen und Entenfang, Austemb&ukc und Austemfang), sodann über Nationaltracht,

und Oaibffladie, einschliesdich den Hinierbaa und die Hanseinrichtang.
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Unt»r dieMn Kapiteln T«iiitusfc B«f., wie leider «o hSnfig, eine geti1lg«nde Durstellung

der physisclien Eigenthfimlichlceitcii d« r nevölkeniug, oder, anders ausjsrcdrnckt, die Anthro-

pologie der Nordfripsen. Abgesehen davon, dass *h r physische Monsch die Cirundlage

jeder derartigen Betrachtung bilden aollte, haben wir au den Nordlricsen das besondere

Interesse, dass ilure SteJlnng ni deo Naehbantliiim«i d« Festlandes nnd m dm Aieseii

der deut.schen nod hollSndiselien NordkSste noch immer bdehst unklar ist Die Geschichte
liissf liier im Stich nnrl die wenigen Anknüpfungen, welche die Sage erhalten hat,

biet. n wf nig Ersatz. Der Vt rf. giebt auf S. lOl ein Bild des Riosenloches (Rii8gap\ einer

Schlucht, welche die Dünen bei Wenningstedt auf Sylt durchbricht und durch weiche

»einst Angeln, Sachsen und Friesen hinansdrftagten, sieh nach Britannien eintnsfhUfmi.*'

Aber wer Terbfbrgt die Ri< btifrkeit dieses .welthistorischen Ereignisses"? Wer weiss es,

ob schon damals Priesen auf diesen Inseln sas.^oti? Kitic rllnioln^'isrbi' V. r^'lt-'irhnng der

Kordfriesen mit anderen Stämmen, auch in England, wird allein eine sichere Unterlage

für das endliche Urtheil gew&hren.

Sehr dankenswerth sind die Mittheilnngen ftber das nordfriesische Haus (S. 194-^906),

von dem leider, wie es scheint, über das 17. Jahrhundert hinaus nichts erhalten ist Di«
mitgetheiltpri Grundrisse lassen nichts erkennen, was an Avn alt sachsischen Gniii'liihin er-

innert Sowohl auf Sylt, als auf Fölir scheidet ein quer durchgehender Flur die Wohn-
rinnie nebst Kflehe auf der einen von den Wirthsehaftsrilonien (Stall, Tenne, Heofann)
auf der andern Seite. Der Flor oder die Vordiele hetsst anf Sylt Taal (wohl Diel«? Ref.)

und Litjtaal, :inf FShr und Amnirn Matlialam ;Masalam) und Sfianham. Eine genauere

Beschreibung, nann iiMich des Hccniraiinu s und sHner ursprünglichen Gestalt, sowie der

Dreschtonne, des Daches u. s. w. wäre höchst wüuschenswerth. So ist nur aus der Ab-

bUdong des Hauses von Derenum von IGOO (S. 199) ersichHieh, dass du Walmdach den
Giebel abachloss, dagegen scheint jeder Giebelschmuck und auch das Rauch- (Ulen-) Loch
SU fehlen

Auch die Hauseinriohtuug ist etwas cursorisch abgchaudelt, naiiientlich vennisst Uef.

eine eingehende Schilderung des alt«n Uausgeräthes und der Erzeugnisse des Hausgewerbes.

Gans beil&nlig ist anf S. 147 ein Mangelbrett vom /ahre 16i7 mit Hausmarke abgebildet,

dessen FUlehe in herrlichster Füllr mit Kerbschnitzerei bedeckt ist, die e-< mit den

Schnitzereien d«'r Polynpsiov aiifn<'hin»^n kann, ja die eine wundorbaro Aehnlichkeit mit

gewissen Schnitzwerken der Hervey- und Marquesas-Inaulaner bietet Unser Trachten-

Museum bo^ trafOidke Stftcke dieser Art l Aber derartige ArbeHen lUttten ea wohl ver-

dient, in griisserv Zahl in der Torliegenden Arbeit wied^gegebm an werden, gerade so

wie die prRchtigen Schnitzereien in Walrosszahn, welche die Leute aiif ihren Grönland-

fahrten herzustellen gewohnt waren. Diese sind ab^r nicht einmal •rw.Hmt worden.

Am ausführlichsten und mit besonderer Vorliebe ist das Kapitel: „Das Kind in Brauch

und SHte** abgehandelt worden (S. Jlö-78). Für folkloristasehe Studien ist dies ehi un-

gemein wicittiger Abschnitt. In Sjlt und den Halligen fischt man die Kindloin aus dem
Wii-.v. r und zwar ans di iu Mi ^rc. anf Anrrnm ans df^in Süsswa-^fT; mir in Fölir vermittelt

der Storch, der die Kinder aus d -ni Sumpfe holt. Auch hier kehren die wunderbarsten

Anklänge aus den fernsten Insel- uud Küsteustäumicn wieder.

Das Mitgctheilte wird genfigen, um wenigstens eine Ueberdcht des reichen und
mannichfaltigen Inhalts zu geben, der jedem Leser Neues und Anregendes in Fülle bringen

muss. Möge d>»m fleissigcn Verf. vergönnt sein, seine trefflichen Arbeiten weiter ftihren

und vollenden zu können! Rud. Virchow.

Moii/. Hörn 0 8. Die Urgeschichte dm Äfonsehen nach dem b6ilUg«&

Stande der Wissenschaft. Wien. Pest, Leipzig. A, Hartleben. 189:}.

K 672 8. mit 72 gauzsoitigeu lllustrutioncu and 3^ AbbUdongen

im Text.

Das grosse Werk, von dessen fiegmn wir schon froher (1891, 8. 286) Maehricht ge-

geben und dem wir dsmala eine knrse Besprechung gewidmet hatten, liegt jettt YoUeadel
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for. Der ^rfinstiirp Eirrirark, den die ersten Lieferungon machten, ist mir {^'i ^frifrf'rt worden,

m Augenblick gieiit is wohl kein Werk, welche» mit au Tiel Detailkenntniss un«i so uni-

risaender B«r&ckrichtigung der vntschichtigeii Lifmtnr eine gleich flbersiehtliehe An-

schauung von dem Gesammtbest«nde d«r ftnthropologisch-arehkologischen Forschung er-

mfiglifht. Wenn eine Seite di-r Betrachtung <li<' liii|^niisti?rh<\ unvorltültnissmllssig zurück-

tritt, so mag sich dafür eine genügende Erklärung finden in der widerspruchsvollen und

Tieldeutigcn AufTa^uung, welche die IJuguisteji den eutwickelungsgeschichtUch«n üeber-

litTtrottgen der VOlker in Theil werden laeeeo. Nichtsdestowitniger wird es erforderlich

leift, künftig auch die Bedeutung der Sprac hfnrscliung für die ftlteate VöUcergeschichte

nehr zur Gflfxin'j gplanfr-^n m la«>»»>n f i. ;:enwärtig i>< il- r Verf genei'^'t, die Quelle der

Cutttir fUr die alte Welt nach Babj-lonien zu verlegen und den Seuuteu die höchsten

Ehren srnnspredien. Und doch erwihnt er selbst (8. 4jA) die Zeugnisse, welche für eine

vnn^oiitiKche Cnltur, auch in Bobjlon, «prechen und diese den turanischen St&mmen der

Akkadier und Sumerier beilegen, für welche er den alten Namen der Srythen wieder hervor-

holt. Alter welcher (intnd lässt sich denn beihrintrpu. diesen Turaniem die Priorität der

coltorelleu Erfindungen zu nehmen und sie den Semiten iieizulegeu, in deren Beurtheilung

die Fontclier flbereinitämmen, dasa ihnen die Gabe der Erfindnnfir am wenigsten m Theil

geworden cei? Er verlegt die Erfindung der Bronze nadi M '.sopotamien und gesteht

nnr dem „nrnitini Borirwerlcf;- nnd Metallfaln ik>;^'C'biet zwischen dem Enphrat-Tigrislande

nild der Küste de« «chu aiiie}! Meeres" das Recht zu, ^als die einziif mögliche MittclstatioD

and alft das natürliche Verbindungsglied zwischen dem Tordcra-siatiischen Orient und dem
tniUleren Buopa* gedient «n haben (8. 95T). Er betieht sieh dabei anf eine Schilderung

des Ref. über dieses G-bief, aber er übersieht dabei, dass gerndi' drr 1'ef. das Meiste

dazn beigetragen hat, die iihaiita.stischen Vorstellnn^'f-ii über das iiatürliclie Yciikoinmen

Tun Zinn in di>^sem Gebiete zu zerstreuen. Verf. bleibt dabei, mit Tomaschfk von den

,ZiaagrabeD Georgiens* tu sprechen (8. 855). Aber wo in aller Welt sollen diese Zinn-

gmben gelegen haben? WIfazend Alles dat&r spricht, dass die Hetallt^chnik in Central-

tsicn erfunden ist, lässt er umgekehrt, wieder mit Tomascheck, die Keiindiiss der

ßroniemischung von M>'>opotamien aus zu arischen Stäminen in Iran gelangen uutl

luch Osten aojsittraiileii, ao dass selbüt Westsibirien von d» aus mit der Bronze

bekannt geworden sei Hier liegt offenbar ein Cirenlns vitloens vor. Nichts erscheint

d'>rh mehr selbstver^tündlich, als dass die Bearbeitung der Erze und dif (iewiiinuBg der

M^t«ll. und der MefalliniNcbuu^'rii da erfunden ist. wo da,s natürliche Miner.il in hpqHi'iiier

Form zu Tage tritt^ Will man durchaus von dem Altai un<l der centralasiatisclien Bergkette

absehen, so wiren Tanrus und Autikaukasus gewiss sehr geeignete Plätze für eine solche

üittigkeit» wenn die «Zinngruben Georgiens** existirten. Mesopotamien dagegen besitst

k<iu<» der natürlichen Voraussetzungen, auf welche sich da.s Urtheil stützen könnte. Aber

aiiiMirürklich sollen nach dem Verf. die Küstenländer des Schwarzen Meeres erst «p^ter

ein« bübcre Bedeutung gewonnen haben, nachdem die Hauptsache in tlen Ebenen von

Mesopotamien gethao war.

Wir liahen diesen Punkt etwas ausfBhrlicher erörtert, weil er einerseits den Angel-

punkt für die AulTassuTi'.' drs Verfassers von der Metallcultur, die doch rabezn mit Cultiir

6berbaupt identisch ist, bildet, andererseits /UL'leicli ein Beispiel ilaiür bietet, woiiin eine,

rein ronstmctiTe Behandlung dieser grossen Kragen, im Gegensätze zu der nüchlern-natur-

wiasenachafUichen, führt Einigermaassen wiederholt sieh das bei der Darstellung des

difaiflalen Menschen. Der Verf. weiss, dass . > mindestens zweifelhaft ist, ob der Schädel

vmi C»n<;tatt nicht ein^m ineroviugischen Grfiberftdde anu^ebört (S. 1!M>. aber »t bleibt

.angebrachtermaassen" dabei, dass er demselben Tjpus angehöre, wie der Neauderthaler.

Seit wann bestimmt denn ,die Wissensehaft** Bchldel typen bloss nach Schideld&chern?
llsss eiaielaa Gelehrte dies gethan haben, ist richtig, aber was sollte ans der Craniologie

w^rdf-n. vrfxm sie sich allein auf l'alvarien aufbauen müaste? (lerade ein solches „Go-

ncralbuch", welches die Gebildeten mit den Hauptergebnissen der Forschung bekannt

maebeo will, müs&te in einer Y'TS'erthuug singulärer und noch dazu unvollständiger

Ftede doppelt and dreifach vonlehtig sein.

Glücklicherweise wird die Darstellung des Verf. in dem Haasse objectiver, als sie

ich den Perioden u&hert, in welchen das arch&ologische Material in grBsserer und immer

Digitized by Google



156 Beq»reehiiiigeii.

grosserer Fülle zuströmt. Es ist begreiflieh, dass seine Schild < nincr*'n in «1« r Hallstatt-

Periodc culminiren (Kap. 8, S.519). Sowohl der Keichthum der Hinterlassenschaft aus dieser

Periode und ihre weite Yerbreitnii||r fiber sfidliehe und nOidliehe Linder, als mieh die

genaue Bekanntschaft des Verf. mit den Sch&tzen seines engeren Vaterlandes, das fiber

die Alpen eowolil iiadi Oltoritalion, als nach Bosnien und der HtT/'-s^owina liinüherreicht,

begünstigten in holioni MaassL- lUii hier zum frsten Mal*» ^'pniarhteu Versuch, eine ver-

gleichende Schilderung iilr das gauzv Gebiet tu geben. Mit grosser Entschlossenheit

vindieirt der Terf. den Anepracb, Hitiel|iiinkt nnd TMger dieser Coltnr gewesen tu sein,

den lllyriorii. Rof. ist nicht abgeneigt, diese Auffassung zuzulassen. Durch seine eigenen

Arbeiten auf lioni Gpfdeff^ der rraniolope ist er dahin trofiihrt wdrilrii. illyri.schf St&mmc
bis über die Alpen nordwärts wohnen zu laasen^ und ihre Verwandtschaft mit den Ye-

netmi aasuerkennen. Trotzdem ist et flbentsdit dvii^ die Siclieilieit, mit welch» der

Terf. vom rein arehiologisehen Standpunkte aas seine These anfstdlt, die der her-

kömmlichen Vorstellung ron der celtischen Natur der Bewohner Norieum's auch in der

Hallstattzeit geradeswegs entgegensteht. Es wird wohl noch manches Stück ehrlicher

Arbeit geliefert werden müssen, ehe diese Thcso allgemeine Anerkennung findet. Weiss

man doch ans Tielscitiger Srfahmog', wie selten die archäologischen nnd ethnoloiiriscbeB

Gebiete sich decken, und wie häufig gerade die arch&ologische Modo den Sie;: fO^r

hergebrachte ReMnulerheiten iI.t Staiiune davonträgt. Dass (lies i]>>n, Verf. fr<'nu^'''nd \>i--

kannt ist, beweist z. B. die durchaus objektive Art der Betrachtung, die er dem Gräb«>r-

felde Ton Koban im Kaukasus zu Theil werden Usst (S. 632). Indcss auch hier kann

er die Neigung snr Synthese nicht gans verwinden. Obwohl er nigesteht, dasa man
hier, „nach welcher Seite man sieh auch wenden mag, ins Ungewisse geräth", so glaubt

er doch nh .Thafvache** annehmen zu dürfen, dass „<lio nctrcnden Yom Kaukasus ähnliche

Einwirkungen erfahren haben, wie Griechenland im Zeitalter der mykonischen Cultur"«

und dass „namentlich das flichenbedeckende Muster der mehneihigen Spiralgesclüinge für

einen Zusammenhang dieser entlegenen Gegend mit den charaito-semitischeu Culturgeldeten

an den Ostküston des Mittelmeeres" spreelie. TJ' f. hekennt, dass auch ihm ühnliclie Ge-

danken oft gekommen sind, aher or hat sie sttU zurückgestellt, da der Nachweis bis jetzt

noch nicht geliefert worden ist, «iass Chauiiten oder Semiteu diu Erfinder der .Spiral-

geschlinge* waren. Hätten s. B. die Semiten und selbst die Chamiten dieses Oraiment

Ton Tnraniem überkommen, so würde die ganse Argumentation ihr Fundament vorlicreil*

Immerhin i>;t es eine glänzende Leistimg, welche d- r V< iT hier dem gebildeten t^'scr-

kreise biet«t und wir können es dankbar anerkennen, dass ein solcher Versuch im Grossen

einmal gemacht worden ist VieUcieht wurde derselbe noch fruchtbarer ausgdallen sein,

wenn der Yert wenigstens für die Hauptarbeiten, auf welche 9r sich stfitst, die Titel »n«

gegeben oder ein, wenn auch auf diese Arbeiten beschrfmktes Literaturverzcichni^s ;,'eliefert

liAttc. Da ihm hoffentlich die Gelegenheit zu einer neuen Ausgabe nicht fehlen wird, so

darf ihm dieser Wunsch wohl ans Herz gelegt werden. Ein anderes Deaiderai belrifit die

.ganzseitigen Hlustrationen.* Diese sind offenbar für den Neuling wenig belehrend, m-
weilen vielleicht selbst verwirrend. Sie bieten im Kähmen von Qdurebildem eine gmssa
MannirhfuHi-kLM'f von Geironsf finden, deren Cr-stalt selhs» d< r Kenner nicht inun^r tu h*»-

stinnnen wissen wird, da ein Stück das andere mehr oder weniger verdeckt Die Einzel-

bilder, welche auch in der technischen AusiShrung ungleich besser gerathen sind, gewähren

dem Auge «ne weit vorsfiglichere Grundlage fOr die Aufnahme dauen^r and deherer

Eindru^ Rnd. Virchow.
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VI

Mythologische Bezüge zwischen Semiten und
ludügermanen.

(Mit einem Excure über die Stiftshütte.)

Von

Diroktor W. SCHWARTZ.
(Vorg«l«gt in der Sitsmig der Berliner anthropologischen Gesollschaft vom 21. Hai 1898.)

])ie vergleieliende Mythologie bahnt dor prähistorischen den

Weg. welche «lic Anfänge der Ghiubensirpsehichte der Menschheit auf-

zncleeken und psychologisch zu begründen bestrebt ist.

Die Vej^leichung analoger mythischer Vorstellungen nnd Bilder er-

niögliclit zunächst, die Ausc-Iiaiinngen festzustellen, denen sie entsprossen

sind, und Itringt überhaupt ihr Yerstftndniss uns näher, was um so bedeut-

i»ajner wird, je weiter ab von unserent, ja überliaupt von jedem, der

Cttltur entsprungenen Denken jene primitiven Zeiten liegen, in denen

zugleich mit der Sprache der religiös-my tliische Eutwickolungs-

prozess der Menschheit begann, so flass es für die meisten Einzelheiten

erst immer einer speciellen psychologischen Yermittelung bedarf, um die

Situationen, aus denen sie entstanden, richtig zu erfassen.

An diese grundlegenden Priucipieu in Betreff des Ursprungs der

mythischen Vorstellungen reihen sich übrigens sofort weitere Fragen

über das Verhftltuiss der Völker zu einander, deren Traditionen zu

ilerartigen Vergleichungen Veranlassung geben.

Sind nehmlich die mythischen Bilder naheliegend, wie wenn z. B.

zwei Volker «len Regenbogen als einen Bogen, den Blitz als ein Geschoss

ansehen, ist femer eine Combination verschiedener in der Sache

gleichsam von selbst gegeben, wie wenn in den erwähnten Beispielen

der fliegende Blitz als ein von jenem Bogen entsandter Pfeil erachtet

wurde, so ist noch kein Grund vorhanden, aus solchen Aualogieen auf

irgend welche historische Beziehung zwischen den Völkern, bei denen sie

hervortreten, zu sehVessen. Es hält sich eben derartiges in dem Rahmen

einer allgemein menschlichen Apperception, so dass an verschiedenen

Stellen es in gleicher Weise entstanden sein kann.
Mtariwtfl Ar BlIiMlogi«. J«i»g. ISti. 11
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Anders fitcllt es sich aber selion, wenn Bilder absonderliehnr oder

wunderbar phantastischer Art bei verachiodeneii Völkern, namentlich

in grösserer Zahl, sich decken, und vor Allem, wefin sich weiter ähnlich

im Laufe der Zeit entwickelte Glaubenselemente und Uebräuche oder

gar Culte daran Bohliessen. Dies spricht dann für eine gewisse gemein-
same Entwickelung innerhalb der dahinschlagenden Phasen oder wenigstens

für Beziehungen irgend welcher Art, welche sa Zeiten zwischen jenen

Völkern stattgefunden haben.

Die Fonohnng erhfilt dann neben dem mythologischen einen ethno-

logischen Charakter und ihre Resultate werden um so bedeutsamer, je

weiter sie in die Urzeiten zurflekgreifen, in Betreff deren die nur auf

literariBcho Zeugnisse späterer Zeiten sich anfbauende Culturgeschicht©

uns volktäiidij; in 8ticli lässt. Und wenn in Betreff jener kraniologische,

sprnchverj^leichende und prähistorisch-archäologische Untersuciumgen neuer-

dings ariirefangen haben, das Dunkel, welches jene Zeiten deckt, etwas 7ai

erhell* n oder wenigstens der Forschung den Weg zu weisen, so werden

die mytiioloi^iscli-ethnolos^ischeii Stmlien. richtii; betrieben, an ihrem Tlieil

dazu beitragen, die llauptauf^nbc der Antiiropologie zu l«.sen. ü'-hriilicb,

die Continuität in der Entwicklung der Menschheit bis zu ihren An-

fängen zu verfolgen tind i^it* in ihren Hauptzflgen als in der Natur des

Menschen begründet darzulegen, so dass, wenn wieder eine Menschheit

hinausgestellt würde in die Welt, sie sich in ähnlichen Phasen entwickeln

w4rde.

Verschiedentlich bin ich nun schon bei derartigen Untersuchungen

allerhand Bezügen der Art speciell zwischen Semiten und Indogermaoen
nachgegangen^). Denn, wenngleich im Alten Testament Alles mehr oder

minder vom monotheistisch -ethischen Standpunkt aus gefasst wird^ so

blickt doch gelegentlich auch hier in allerhand Bildern und Vorstellungen

immer noch ein natürlich prahisturi.sc h» i Hintergrund eigener

Art hindiircli. g:erade wie auf archäologischem Uebii tc der pnhlene Nasen-

ring, den Kcbrkka trä^t, oder der Umstand, dass Raul von David 100 Vor-

häute der Pliilister als eine Art Scalpe verlanü;t. fh«' er ihm die Michal

zum \V»'il>M L:;eb»'. an primitiv rohere Urzeiten erinnert, tieren Uewohn-

heiteu dauu allerdings die historisclie Zeit je länger je mehr abgestreift

1) 8. u. a. Bchwartt, ünp. d. Myth. Cap. Tin. (^Alttestamentarieehe PanlleleB*.)

,Poct. Naturan.- T. 78. lOSff. 220f. II. 02 114. und «Prähist. Studien* 2^8 über sagenhafte

/fiCf in der Opschichte Sinison.s (v-rl. Stf-iiitlial. „dir- ^.i'^f vnm Sim>otr' in di^r Intechr. f.

Völkcrpsycholo^rit" II-, S. I29ff. und liichriis Frcmdwörtcrbucdi d»'s biblnchen Altorthum.s

unter Simson am Ende); — dann iiu'ine Aufsätze über den sogenannten Sonneubaum als

Oentmm «iner alten, dgwitbfiniliehen WeltansehaaiiBg. PriUust Stadien 8921^ sowie in

der Zeitschr. f. Völkerpsychologie von Steinthal und Lazarus XX. 95f., d.sgl. d^n

Aufsatz über die Wfmschelrutbo in der Zeitschrift d«8 Berl. Vereins för VoUuknode
II, S. Tlil. und da«, die Aum. über Mose» Stab.
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hat. Nicht bloss die Wunderthatcn des Simson — der noch in seinem

Niiiitn ^dcT Sonnenmann" soi^ar an einen mythischen Sounenhelden, wie

man sich gewt-hiilich ausdrückt, gemahnt, — weisen noch bei aller

historiscljen (iewandunff manches alt-mvthisrho Element auf, wenn er

r B. mit einem Ksels-Kinnbacken stine fe inde schlägt, ans tieni nachher,

am den durstigen Helden zu erquicken, ein Qn«'11 entspringt; auch wenn

Mo»es, d<Mi Jehova den Israeliten, wie es heisst, „zu einem Gott" gesetzt,

oder der Eng» 1 des Uerra durch ihres Stabes Schlag „Wasser", bezw.

»Feuer'' aus dem Felsen wecken, — so erneut sich nur gleichsam an ihnen

^0 der Tradition" ein Wunder, welches nicht nur die Israeliten, Bondem

neb andere Völker am Himmel im (iewitter wahrzunehmen glaubten,

wmn des Blitzes Ruthe ans dem Wolkenberg den Regenquell oder das

iitiunlische Feuer herronuaaubem schien. Das jfldische Volk hat eben

such in dieser Hinsicht seine priUiistoriscbe Zeit gehabt, die Tor allem

Srlrifttbum liegt und toII der primitiTsten Naturanscbanungen war, die

gvkgeDtUch immer noch wieder hindurch blicken.

Aus diesem Gebiete beabsichtige ich nun im Folgenden einen Vor-

•tellnngskreis in bebandeln, der in seinen Anfängen die Signatur eines

allgemein menschlichen Charakters trägt, so dass die Grandanschauung

noeh heutzutage oft genug selbst in unserer Mitte in voller Unmittelbarkeit

reproducirt wird, der aber in seiner mythischen Weiterentwickelung
nicht nur bei den Semiten, sondern analog bei den Indogermanen
iiiannichfache Sprossen getrieben und allerhand Glaubenssätze

producirt hat. innerhalb derer bei allem Anseinandergehn in den Formen
H^i beiden \V4kem sich eine gewisse historische ursprüngliche
Beziehung nicht verleugnen durfte.

Ich g»'he von i'iner bei uns gang und gäben Vorstellung aus. Wenn
m kalter Jahreszeit bei besonders rauher Luft gelblich -graue Wolken am
Himmel tief herabhängen, so hört man oft die Redensart; „es liegt

(ooeh viel) Schnee in der Luft." Das ist ein unmittelbar aus der An-

^ohaoung und Erfahrung entstandener, einfacher Ausspruch, dem, wie

überhaupt bei solchen Bildern, nicht weiter in dem Sinne nachgegangen

wird, wie man sich die Sache realiter eigentlich zu denken habe, sondern

is dem einfach nur ein angebliches Faktum constatirt wird. Die mythen-

bildende Zeit knflpfte nun aber sofort mit der Phantasie an und föhrte

«ttb das Bild in einer Art von Erklärung weiter aus. So wird im Alten

Tetfement im Anschluss an den erwähnten Ausspruch ganz gewdhnlich

T<Mi den Vorratbskammern oder Schatzhänsern des Schnees oder

Hagels, sowie des Regens, dort oben gesprochen. Damit beginnt die

nythische Entwickelung der Sache, bezw. der Vorstellungen, denn der

Aoidruck „Vorrathskammer'* oder „Schatzhäuser" setzt ein Wesen voraus,

^ jene angehören und der ihren Inhalt gelegentlich auf die Erde aus-

icbuttet.

11*
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Der Heide Bubstitiiirte, dem Naturkreis euieprechend, leicht in einem

derartigen Falle als ein solches den Wind, bezw. die am Himmel, in

Wolken gehüllt, angeblich dabei auftretenden riesenhaften Wesen, wie man

solche WolkenbilduDgen noch jetst in Deutschland stellenweise, gleichsam

mit einem mythisch anklingenden Namen bezeichnet, wenn man in der

Hark von einem gewaltigen Mummelack, der am Himmel heraufkommt,

redet) in 8üddeutschland dafUr in gleichem Sinne den entsprechenden

Ausdruck P5pel (was sich einpuppt) gebraucht, wie auch dem entsprechend

die nordische Mythologie ein ganzes Geschlecht solcher Beif- und Schnee^

riesen aufweist, die ihre Bolle im Wechsel der Erscheinungen am Himmel

au spielen schienen.

War man aber schon zur Anfikssung der Sonne als eines dort oben

regierenden mächtigen Wesens gekommen, so snbstitnirte man dieses und

so lässt z. B. die Tradition in Thüringen Frau Hollo dabei eine Roll«

spielen, wie es in einer Redeuüart nachklingt, wenn es noch heutzutage

heisst;

„Frau Uoile s( luitt« ]t die Betten aus,

Da fliegen alle Federn raus/

Im Alten Testament aber, wo die NaturkrSfte meist nur als Offen-

barungen des einigen Gottes gelten, wird die alte Yorstellung Jener

himmlischen Yorrathskammen mit Jehova selbst in Verbindung gebracht

und gleich, dem Geiste des Alten Testamentes gemäss, moralisch ge-

deutet. JehoTa dffhet die Kammern des Schnees oder Hagels, wenn er

zfimt, wie er umgekehrt auch den Himmel Torschliesst, dass es nicht

regne, während, wenn er gnädig ist, er den befiniditenden, Mensch und

Thier erquickenden Hegen herabsendet „Bist Du zu den Yorraths-

oder Schatzkammern des Schnees gekommen/ lässt Hieb 38, 22 JehoTa

sagen, „oder hast Du die Schatzkammern de:» Hagels gesehen, den

ich spare für Zeiten der Bedrängniss, auf den Tag <les Streites und

und Kampfes?" (d.h. des Kampfes wider gottlose Menschen)*). — Das-

selbe Bild nimmt Jesus Sirach auf, wenn es 43, 14 bei ihm heisst: ^Auf

sein (.lehovas) Geheiss lässt er (der Himmel) den Schnee herabeilen und

beschleunigt seine rächend«>n Hlir/e. dadurch öffnen sich die Schatz-

kiiiiuiicrn (die Scliätzc tli t> Jlimmrls) und die Wolken fliegen wie ilio

Vögel daher. Dmrh seine Kraft verdichtet er die Wolken, uinl H:»'j:»'lsteine

fallen zerniulint lieiab." — Autii liir den Wind wird eine solciie ivauiiuer

1) In R- lrefT der altlostamontarisohoti ritatr bin ich dorn Herrn UaM'incr Dr. Bloch
iu Posen, sowie uieiociii Cullegen livrru Oberlehrer Dr. Braune iu Dank verpflichtet^

indem sie mich mit Rath vmi Th*t bvhaf« F4>st6ttillung eiwr im Eincelnen mOglicIut

korrekten Uebersctznn); untcrstütstcn. Im A]l{;^meiBfn ist nebon Luther'« ditt von

de Wotte zu Orutnle gelegt wordi-ti.
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crwthst Päalm 135, 7: ^der Wolken heranzieht vom Ende der Erde,

Blifate mm Regen macht, Wind herTorholt ans Beinen Yorraths«

kammern", woan Btimmt, wenn es Jeremias 10, 13 heisst: „Wenn es

donnert, ist Menge Wassers am Himmel; nnd er ziehet Wolken heran

om Ende der Erde, Blitze boreitet er zum Regen nnd holet den Wind
ber?or ans seinen Yorrathshänsern." — Moses 5, 28, 12 preist ins-

besondere den Regen als den »guten Schatz** Jehovas im Himmel:

„lad der Herr wird Dir seinen guten Sehatz (Schatzkammer) auf-

diun, den Himmel, dass er Deinem Lande Segen gebe zu seiner Zeit.''

In den meisten dieser Stellen wird für Yorraths-, bezw. Schatzkammer

das Wort Otzar, i)lur. Ozeroth <= 9^rjaavQng, d'T^aavQslov gebraucht. Charak-

teristisch spricht nun Hieb (37, 9) dem gogoiiübor uoch von einer vei-

burgonen Wetter- und Gewitterkammer, die als dii? innere „ge-

heime" Kammer mit dem Worte Choder bezeichnet wird.

^Au8 ilvv gt'heimen Kammer her*^, heisst es, „koiauit das AV ctter"

(Szujdiah). Auch 9, 9 eixMidasrllmt ist uoch von geheimen Kammcru
'ies Südeuü die Rede, sich wühl darati aiisrhlicsst, denn der Süden

War den Israeliten, wie Indern und Ciernianen, die hauptsächlicLsjte Ge-

wittcrareirend, wie es auch Sacharja 9. 14 heisst: „Und der Herr, Herr

wild die Posaune blasen (donnern) und wird emhertreteu als die Wetter

Tom Mittag."

Jene innere, zut-r^t erwähnte üchoime Gewitterkaniraer — ich Ii alte

mich nur an «ie, da diezweite Stulle, obwohl, wie ich glaube, mit l nrecht

fiue andere Deutung i^elimdi n iiat*) — wird nun alier höchst bedeutsam

zn einem Ausgangspunkt idnes ganz rii:;eiitlirnnlich('n, mytholoi^i.schen

Aiiaeiiuuuni^skreises, der bei fien iTido^ciniaiicii tlirils als stdbat-

»tAiidi«r«*^ ( ilaiilit'nselement, theils in Vfrsrhiedcncn mythisehen Nied»'r-

Blhlä^M•rl •rsi lii'iiit , bei dm Semiten aber iioclist lie/cichuend iu anderer

Weise in Be/it huug zur sogenannten Stiftshfltte tritt.

Gewöhnlich dachte sich uolimlich der Naturmensch das Gewitter u. A.

als ein tolh^s, wunderbares Treiben dort oben, welches durch allerhand

ssuberhafte Instrumente liervorgerufen werde.

iin Brausen des Sturmes vernahmen so die Esten die Töne einer

kimmlischen Sackpfeife, die zum wilden Tanz der Winde uud Wolken

SQ&pielt, wie eiue ähuliclie Scenerie sich dann auch in dem Tifielitlichen

H«Xfni»abbath auf tlem Brocken abspielt, bei weldn^r der Fackeln Glanz

ooch an die aufflammenden Blitze erinnert, welche iiio Gewittemacht er-

r M» iTi< r Arr^icht -( Idif ^-t -Ii Ii II- rr Blorh an, wenn er Ober «lio zwoit«^ Ptdlf imt^r

Uiiiweia auT das oben ox\tiihuto ( itut au.s Sacharja mir schreibt, däMi er auch lieb*>r ilie

4oit «nrilinteB «KsnuDern des Südens'* auf die „Kamnicni des Starmoti*' beiiehnn woll«,

«tnvehl die slt«ii cfasldiiiiebon ErklSrer ^TarKuniim) acbcm sie auC StemeDh&oser berii^hcD

«slh«s; «IU der Stelle an ridi sei aber nidite ta entnehmen.
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l«iiohton*}. Im Donoer horte man bei anderen YAlkera den Schall einer

gewaltigen Panke oder Posaune, ein Bild, das noch dfter auch im Alten

Testamente wiederkehrt, dann auch bei den angeblichen, baechantisehen

Umzügen der pbrygisehen GOttennntter eine bedenteame Rolle spielt —
Wie man feiner den Blits, d. h. den gezaokten Wetterstrahl, als ein sauber-

haftes Gerftth oder eine Waffe im Kampf der Elemente gegen die Miohte

der Finstemiss dort oben aneah, galt devselbe als ein äuge blieb „lencbtender

Stab" („Speer") oder „Hammer**, und flberhanpt als das wirkende

Medium in den wunderbaren Erscheinungen des Gewitters. Im Beeits

dieser Instrumente, des Dndelsacks, wie des Hammers oder Stabes, beruht

die Kraft und die Macht der Gewitterwesen, und wenu sie längere Zeit

(z. B. im Winter) niclit am Himmel sichtbar wurden, dann schliefon eiit-

wuilLf die betreffenden Wesen oder waren fort oder die Geräthe waren

ihnen entwondet. dass sie selbige erst wiedergewinnen mussten.

Öü geht durch tlie Mythologieen der Zug, dass die Gewittergerfithe

von ihren Besitzern für gewöhnlich vorsichtig gehütet, versteckt oder

hinter so und so vielen Schlössern verborgen gclialten werden. Sorgfältig

hütet der estnische Donnergott seine Sackpfeife, wie Thor seinen Hamtiu-r

Miölnir. gerade wie auch des Zeus Blitzgeräth iu dem Kampf mit dem
Tv| h ui von dem einen, wie von dem andern, „in einer Höhle" verborgen

wird; es ist dies eben ein charakteristischer Zug, der au demselben haftet.

Sin 1 Ins aber verschiedene primitive Bihler, in denen bei dun ver-

schiedenen Völkern jene allgemein gehaltene Vorstellung zum Ausdruck

kommt, so begegnet sich nun In der geheimen Kamnipr, in der
nacli A' iu Alten Testuincut las Wetter beschlossen ist. also in

einem, doch schon gewissen Culturverhältn issen i'iitnomm eu en

Bilde mit der semitischen speciell die griechische und
deutsche Sage.

J. (tri nun hat tächon darauf aufmerksam gemacht'), dass, wenn ia

den Göttergesialten der griechisclu'n Ifere. sowie der nordgernniuischen

Freyja, verschiedentlich homogene Beziehungen hervurtreten, e.s auch höchst

charakteristisch sei, dass beiden eine geh eim uissvo 11 verschlosseoe

Kammer beigelegt werde. Von dem Gemach der liere berichtet una

Homer II. 14, 166 ff., indem er es uns im übrigen als ihr Putsaimmer

schildert:

Und sif pntfilt ins Gfinacli. 'las der Sohn, ilir Iraiitfr Ilephasfos,

Schön ihr gebaut, uud die Pforte vuU Kunst an die Pfosten gefuget,

Deren verborgenes Schloss kern anderer Qott noch geöffnet^}.

1) Poet. Natnran. TT bSft. Jannsen, R-tnisdip Mfirchen II I88& Nr. 4 und daMlbst

die Snm - Zeitschrift t, Völkerpsjdiologie 18. 402 ff.

'i) Myth. «284 f.

"Ü^iritfteet nvmpmt ^1 ^optK 9tm9ftQf9t¥ ijri}f«|y

nluTtÖt itifvnif, xip J'ew ^li; alle« iv^ytv
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Aehnlieh beisst es von der Freyja, sie habe ein so schönes und

starices Geinach, dass, wenn die Thür verschlossen war, nienumd ohne

ihmi Willen liHu-inkommen konnte, weshalb Loki, als er ihr das llals-

uauil Hrisin;^arnrn raubeu wolhe. sich iti eine Flieg-c wandelte und durch

fu\ gebohrtt's Luch hineinschlüplt«-. Dass dies aber auch liier ein alt-

mythischer Zug ist, zeigt nicht bloss die analoge Scenerie, wenn ebenso

Odin als Schlange zu der »in der Höhle verborgenen Gunlöd schlupft,

um ihr den Göttertrank zu raaben^ *), sondern auch, dass gleichfalls ttberali

iaf deatachem Boden in den maunichfachsten Variationen die Sage »Ton

der Terbotenen Kammer*', die allerhand Schätze oder Graus berge, oder

wie et auch heiaat, „von der yerborgenen Thür" noch nachklingt bis snr

bekannten fiUubaiiaage hin.

Wenn dies Yolkathümliche Spielarten deeaelben mythischen Bildea

riad, so ergiebt sich doch, dass das geheime Zimmer der Sonnen- nnd

Wolkenfiranen, der Freyja wie der Here, ursprOnglioh das uns belomnte

Gewittergemach war, das nnr bei ihnen mit der Zeit eine andere Be-

dentoog bekam, als die Herrschaft fiber das Wetter mehr oder fast allein

ia die Hände der ihnen verwandten männlichen Wesen flberging. So

weiss die nordgermanische Sage noch von einer Höhle des Donnergottes

Thor im Süden, woher aut h im Norden Europas die meisten Gewitter

küiaiuen, zu erzählen, vor allem aber wird dem „donnernden Gemahl der

Here", dem Z«'U8, in hftchst bezeichnender ^Veise noch geradezu eine

solche geheime Gewitterkaaimor beigelegt, wie wir sie im Alten

Testament keimen gelernt haben.

Zur Z»'it des Aeschylos existirte noch eine s<dche volksthf'nnli<-lie Y( r-

stellunu;, wenn er in seinen Eumeniden 7, 91 f. die Souneujuugtrau Athene

sagen lässt, sie kenne allein von allen Göttern die Schlüssel der Ge-
mächer, in welchen der Donnerstrahl besiegelt sei.

in der Vorstellung einer besonderen „geheimen Gewitter-

kammer" dort oben begegnen sich also Semiten nnd Indo-

germanen.

Wenn ea aber nnr ein Paar Stellen sind, in denen nns gerade diese

Bilder noch concret in alten Zengnissen entgegentreten, so dürfte es doppelt

gerechtfertigt sein, auch noch vereinzelten Sporen nachingehen, welche

die hierher schlagenden Yorstellnngen noch volksthtlmlicber weiter aus-

führen.

Wie es im Alten Testament im Allgemeinen heisst, Jehova Offhe die

Schatzkammern des Schnees und Hagels oder erschliesse den g^ten Schats

oder den Himmel, bezw. verschliesse ihn, je nachdem es regnen solle oder

nicht, 90 ?.«'igt der Tahnud das Bild noch mythisch volksthümlich weiter

ausgeführt, wenn in ihm, wie bei den Griechen dem Zeus, der Schlüssel zum

I) Fiihiat Studien 264.
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Wetterstrahl, ebenso dem Jebova insbesondere der Schlüssel des Regen«

in die Hand gegeben wird, „den er denn auch vor aUem selbst hflte und

in Keine« Hand, welchen er gesendet, gegeben** wie es ja dem entsprechend

auch Jerem. 14, 22 heisst: weder einer der OOtsen der Heiden könne

regnen lassen, noch der Himmel Gflsse senden, sondern JehoTa allein.

Aber nicht bloss von einem Scblftssel, der die himmlischen Wasser*

Torräthe (namentlich im Blitz) erschliesst, ist im Talmud die Bede, sondern

auch von einem Schlflssel des Paradieses, sowie namentlich der H&lle,

als welche die uns bekannte Gewitterkammer in einer mehr religiös^thischeu

Vorstellung als das Hachtgobiet des himmlischen Herrn, der die Welt

richte, mit ihren grausigen feurigen Erscbeinungenf wie wir sehen werden,

im Sinne einer Art himmlischer Folterkammer gefasst wurde, so dssa

alles in dieser Hinsicht &st auf die Vorstellung „eines hinmilischen Pförtners",

wie sie selbständig dann auf römischem Glaubensgebiet im Janas tum

Ausdruck kam, hindriingtc, eine Vorstellung, die dann in der Lehre Tom
sogenannten himmlischen SchlQsselamt eine neue ethische Fortsetzung fand.

Ehe ich aber weiter dies und namentlich Parallelen bei den Tndo-

gernianon verfolge, mass ich erst dio (j estalt des Jehova, sowohl in ihrem

natu r 1 i ( Ii e u Ji intorj^ru lule, als in ihrer weiterfii l\üt\viek» lung in ihren

Hauptumrissen zeichnen, aus denen erhellt wie allrs in der Natur, nament-

lich die geM'altigen Krscheinungen des (lewittcrs. auf ihn bezogen wurde und

in ihm Aiifaiii; und Ende der Welt bc^schlosscn. Alles nur seintMi /wecken

zu dienen schien, so dass. wenn das Volk Israel meinte, dieser Ciott sei

der Gott Abrahams, Isaaks unil .lacubs. der sif aus der Knecht-

schaft befreit und, seitdem er si( Ii Moses auf llorebs Hullen utVenl>art,

unter ilin. n wohne und die Ziikunft der Welt ilmen verheissen

habe, hiermit der (üaube an den eini<?en. lobendigen Hott, desseu

Träger das Vt>lk Tsia«-! fiir die Menschheit wurde, gegeben war.

Wenn Jehova den Isrmditen bei ihrem Auszuge in einer Wolke des

Tages voranzog, die des Nacht« dann feurig wetternd Ober ihnen stand, und

aus der NN «ilkeusäule (im Donner) zu ihnen redete und sieh durcli das

ganze Alte Testament in den erliahi-nstcn Schildernn;z«'ü diese seine Macht-

verlierrliehung in» iiewitter liinilun lizielit. so sind dies nrsjirnnglich nicht

bloss poetische liil h r, die sich an -Ifhova. als- den mächtigsten (iott, den Gott

(irr (ititter, tier dort oben thrune. auschlusscn. sondern Entfaltungen eines

lebendi'^'- volksthümliehen (ilaubens, nacli welchem i;lfielisam in der

Wetterwolke realiter, wie in einer Art Ue w i tt e r k a m m e r. der

Gott W(»hüe. Dies ist der naiiirliche Ifintorsrrnml iles (ilaubens; wie

überhaupt der vergeistigte .Monotht isnms nicht d<*r Anfani;. sondern erst

das Resultat der hebräis(hen (ies« hichte ist. i\m dauu im Christeiithum

seine welthistonsche Bedeutung erhalten bat').

1) Ki>. lUiu ii'^er 1 m. II. 897.

i) lianck^r. Geschieht« des AltertfaaoM. 1. ä. 213. Anuv 1.
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,Der Herr «los Gewitters wohnt in der Wolke und ihm nahe-

luirelen. vor ailem ihn zu >r hauen, ist <^efährli<'!!, j;i tödtlicl»'' —
iJas «hnl nehnili eh wi i] ( r in paar charakteristische l'rvorstel-

iungou der i'rf» Ii istorisc hen Zeit, in denen semitischer Glaubt)

iit»ui indogermanischen sich ani>rhl i. sst.

Wenn das letztere Moment g:leichsam am rat iuut listen sicli auf semitischem

Boden im Ansehluss an die sog. Sti ftshütte ausirehildet hat, so klinj^t es

lacb auf dem Gebiet z. B, des Griechenthums noch nach iü der heilii:. n

^clieu. die sich an *\&& sogen. Adyton oder Abutou knüpfte, in der die

(lottheii thrt)ne, wie auch bei Homer weiter der allgemeine Glaube hervor-

tritt. (jißUnop) bös sei es, die Götter sichtharlicb sn schauen.

Doch Terfolgen vir erst etwas im Einzelnen die erwähnten An-

sfbanniigen des in der Wolke Terborgenes Gottes. Wie der Oewitter-

der Fimien Ukko, — denn anch diese berflhren sich in Tiefen Ur-

lowhsanngen mit den Indogermanen, — „der in der Hitswolke** wohnende,

<ler indische Feueigott Agni, ,der in der Hohle (der Wolke) seiende,

«bliioeiDgesetste oder Terborgene'' heiast bei Nonnus der in der Wolke

Teilende ipöofitixog (pXo^ des Blitees su einem hdc^vxoq Zevg in Parallele

tritt. Homer, wie Vei^l den Zeus, bezw. Jupiter in der Mitte der dunklen

K«'^«"uuacht weiU'u und von dort Blitz und Donner, gleichsam aus seiner

'it-witterkammer, — ich erinnere an das geheime Gemacli für den Wetter-

strald. zu dem nur norli Athene den Schlüsscd hatte. — sclikudern lässt,

H) offeuhart sidi .It-liova nicht bloss auf d»'ni Sinai im Cli'witter, sondern

h\miü\ hrfM ln-n ih-n ..l>ii:»'n Scenerieen analo-r liil.l. r hervor, weiche eiueu

em^prechenden allgemeinen Volksglanben bekunden.

Wie schon beim Auszug aus Aegypten, als noch niHir von iler sogen,

^ishütte die Kede ist, .lehova in einer Wolken- und reuersäule dein

Tolke Torangeht, es schützend und ihm den rechten Weg we isend, so wird

(*r iinmr-r in unmittelbarer Anschauung inmitten der Gewitterwolke

»püend, ja geradezu wohnend gedacht. So heisst es Psalm .'»0,

Uoaer Gott kommt und nicht schweiget er: Feuer frisst Tor ihm her und rings

m ihn stürmet es sehr (de W. — „and um ihn her*' ein grosses

Wetter. L.), gerade wie es Tom Jupiter bei Yergil Georg. I. 328 ff.

beiut:

Ipse pater media nimborum in nocte corusca

Fnlmina molitur deztra.

Entsprechend ist die Schilderung Psalm 97, 2: „Gewölk und Wolken-
nicht ist um ihn her. — Feuer geht TOr ihm her und Terzehrot ringsum

»ine Feinde." — Charakteristisch wird besonders Psalm 18, 9 und 12.

,Ks stieg Rauch aus seiner Nase, nnd Feuer frass aus seinem Mundo.

Kuhlen brannten aus ihm. — Und er i'ulir auf dem Cherub und flog und
»li^^'ltt auf des Windes PitLii h<»n. Er machte Dunkel zu seiner

Hülie, rings um sich her zu seinem Zelte („Uütte'' Hitzig;. Uegeu-
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nacht, (Wassersammltmg iu der entsprechenden Stelle. 2. Sain. 22, 12)

dichtes Gewölk. Aus dem Glänze vor ihm her fuhren seine Wolken,

Hagel und Peuerkohlen. Und es donnert o Jehova im Himmel, und der

Höchste gab seine Stimme yon sich, Hagel und Fouerkohlen. Er

Bchoss seine Pfeile und zerstreute sie und der Blitze viel and verwirrte

»ie* (de W.). Luther lässt die „Regennaeht'* („die Wassersammlung")

ans dem Spiel, übersetzt aber sonst für um anschaulicher. „Sein Gezelt

um ihn her war finster und schwarze dicke Wolken, darinnen

er verborgen war." Die Regen- und Wassermassen sind aber doch be-

Eeichnend für das mytln^^ he Bild, welches die himmlischen Wasser als

Realität zuD&ehst auffasste und sie in ubernatarlicher , zauberhafter

Weise ebenso verwendet glaubte, wie die dunklen Wolkenmasten.

Kehrt doch Aehnliches auch in den
. Mythologteen der Indogermanea

wieder, dass z. B. wie Jupiter media in nimbomm nocte, so auch Agni in

den himmlisohen Wassern weilt, Hephästos in denselben sogar seitweise

seine Sohmiede hat^). Heisst es doch Psalm 104, 2 f. auch: „Er (Jehova)

spannt den Himmel wie ein Qezelt, er bftlket („tftfelt** Eisenmenger)

mit Wasser sein Obergemach, d. h. „mit dem Wasser Aber der

yeste% wie 1. Mos. 1, 7 gesagt wird*).

Das sind alles TolksthOmlich primitive Anschauungen, welche dm
oben geschilderten von den himmlischen Yorratfashäasem des Bsgens,

Schnees und Hagels, sowie von der geheimen Gewitterkammer homogen

sind und sich gegenseitig tragen, während, je geistiger Jehova gefasst waid,

derartiges snracktritt und der Himmel von einem allgemeinen, dem ent-

sprechenden Standpunkt aus nur als seine Wohnslfttte, sein Palast oder sein

Tempel dort oben gefasst wird, wie es i. B. Psalm 11, 4 heisst: „Jehova

ist in seinem heiligen Palast, Jehova, des Thron im Himmel, seine

Augen schauen, seme Wimpern erforschen die Menschenkinder**. Eigen-

thflmlich verbindet sich dem Tempel die alte Naturanschanung Jebovas,

wenn es Offenb. Joh. 11, 19 heisst: „Und es ward gedffnet der Tempel

1) U«ber die Gewitterschiniede uiehe Poet Nftturan. II. 182. Wenn ich dsselbst als

eine politische Parallele die Verse Blombergs ougeführt habe:

^Mir träumt in ehier schwül en Mitt iTtiacht,

LängHt poclit es tluatpf iu ihicrr l)ouu<;riirhiniode'',

60 kann ich jetzt noch eine volkäthümlich mythische Anschauung hinzufügen, wenn es in

des etliiiicheo flmg«& bei Jastsen II. 8. 196 heisst:

«Sie, die Ueiiiea Uiiterird*seh*ii,

Donners verbnrgone Schmied«,
Schafften Nachts an ihren» Werke,

Abends an der schweren Arbeit,

Tags, da pflegten sie tn feiexii.^

Ea sind die am Himmel heranfgekommenen Steraeniweige. dia in den Wölkau

flu« Nebelkappen sich angeblich überziehen und dann im Gewitter schmiedeu.

2) AnaluK itit der babyloDiscb-aMjriache „W&chter dar Waaaer." Rishm, Oa&d»

Wörterbuch ded bibl. Altcrtham», unter ,Uölle' ä. (i2d.
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Gottes im Himmel uud die Lade des Bundes des Herrn ward
gest lieii in seinem Tempel. Und es geschabeu Blitze und Donner-

ichläf'e und Erdbeben und sjrossor Hagel."

An die Otfenbarunj^ nuf ii la Sinai aber »ehliMsst sich nun diu Erricbtung

der sogenannton St i fts liiittf nach dein liinimliscben Vorbilde, welches

Moses gesebaut (2. 18, 40), in der dehova inmitten seines Volkes wohnen

•oUte. Man hat wobl mit Rocht in der von Mose angeblich guboteueu

q»ecie)l6n Ausführung derselben einen anachronistischen Zug in Bezug auf

du Ton David «errichtete Zelt gefunden, welches die Bundeslade mit

den Gesetzestafeln in steh barg. Doch berührt dies unsere Untersuchung

oicfat, denn jedenfalls wird Terschiedentlieh z. B. 2. Moses 33 ff. ein Zelt

erwihnt, in dem Moses mit Jehova yerkehren sollte, und das desshalb das

,Zelt der Znsammenkunft**, nehmlich der Zusammenkunft Gottes mit

Koies, besw. seinem Volke, heisst, an das sich Gottes Erscheinen in der

rersfihiedensten Weise knüpft, wie es dann dem späteren Allerheiligsten

erblieb, nur eben sich mehr an die Bundeslade und den sogen. Gnaden-

itobl schloss.

Der natfirlicbe Hintergrund, den ich oben gezeichnet, bricht aber auch

hier fiberall hindurch. „Wenn Moses zu dem Zelte kam", heisst es

2. Moses 3,3, 9 ff., so stieg die Wolkensäule hernieder und stand

in der Tnür des Zeltes und redete mit Mose. Und alles Volk sah die

Wulkensäule stclum in dar Viiiir des Zeltes, und alles Vulk ötand auf uud

beugte sich ein jeglicher in der Thür seines Zeltes. Und Jehova

redete mit Mose, Angesicht zu An;;csiclit. sowi«» ein Mann redet mit
•einem Freunde, und or kelirt«* dann zum Lager zunick."*

Geht dieser Zug der Anwesenheit Jehovas im Allerheiligsten durch

das ganze Alte Testament, so fand er (»inen besonderen Ansilruck noch in

«leu Cherubsbildern, dem Hauptscinnuck sowohl <ler Bundeslade, wie

überhaupt dann des salomonischen Tempels. ic)i habe schon im „Ursprung

der Mythologie** ihre Beziehung zum Gewitter dargelegt, sei es, dass, wie

10 der Schöpfungsgeschichte, der Cherub als Bngel mit dem „zuckenden

BliCischwert^ an der Thür des himmlischen Paradieses steht oder die

Cbembim in geflflgelten, halb thierartigen, an die Gewitterscbeinungen sich

anschliessenden Gestalton, als Wftchtor um den Thron Jehovas oder als

Triger des in des Sturmes Brausen in seiner Herrlichkeit erscheinenden

Ooltes gelten, wie die Vision Hesekiels ihr Auftreten dann auch unter

Feuer, Blitz und Donnern ausfÜlhrt*). Wie ich damals mich in Betreff des

Ciienibs an der Paiadiesesthflr auf zum Theil ähnliche Anschauung

Oerlach's beziehen konnte, so kommtauch Biehm jetzt in seinem Hand-

wörterbuch des bibli8chen Alterthnms zu analogen Kesultatt n in Hinsicht

auf den Ursprung der ganzen Vorstellung, wenn er sie gleich anders dann

l) Ursp. der ilytk. 2tiOä.
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ansfOhrt Er sagt nehmlich xu Anfang aeiner Daratelhuig: „dabei acfaeineti

die Chernbe, ebschoo alB lebendige Wesen gedacht, tob Hause ans in

näherer Beaiehung au stehen au dem, die Majestät des Herrn offenbarenden

Gewitter,'^ ebenso, wie er anch epfiter, als er yon des Hesekiel Vision

redet, hinzufügt; „Endlich sei auch noch darauf hingewiesen, dass auch

in jener Oherubsvision noch die ursprangUche Beziehung der Cherube

xum Wetter, in welchem der Herr in der Natur erscheint, sich geltend

machi" Riehm fasst eben nur Alles gleichsam als Accidentien der Eisehei-

nung JehoTas u. A. im Gewitter, wahrend es Tolksthflmliche Gründ-

auBehauungen sind, welche die Ghembim in einer immer gehobeneren Vor-

stellung an Trftgem des dort oben wohnenden und sich sichtbarlich im

Wetter offenbarenden Gotteswesens machte.

Eine Bestätigung der behaupteten Entwioklungsphase bekundet sieb

auch darin, dass die Vorstellung Ton dem jüngsten Gericht, welches

JehoTa halt, und vor Allem der Hölle bei den Israeliten, wie bei

den indogermanischen Völkern, wie ich schon oben angedeutet habe,

aus denselben Natura und Anschauungskreisen sich entwickelt hat, indem

man die feurigen Gewitter-Erscheinungen, z. B. das Peitschen mit dem

Blitz, als herrortretende Momente einer Art himmlischer Folterkammer
fasste. Man hat das bisher Terkannt, weil man tou der H5lle, als einer

Unterwelt, ausging. Diese letztere Vorstellung und die Uebertraguug dor

betreffenden himmlischen Soenerie auf dieselbe entstand aber erst, wenn

man und wo man die Todten in der Erde barg und diese so als der

künftige Aufenthaltsort derselben erschien. Alle die Bilder aber, mit denen

das Todtenreich ausgestattet wird , sind nicht freie Schöpfungen dor

Phantasie, sondern weisen in ihrem typischen C'harakter und fiberein-

stimnienden Gruiidzü^^fn auf die Gewittorscenerio, als eine grimme Gerichts-

stätte des Zorns, ilcr Pciui;::uni^ und der Qualen hin, die m der Welt der

Schattin, der ( icwittcrnacht, ^u-\i ilort oben entfalte. \\\ uu es .Ter. 30, 23

hei^Ht: .„Siehe, es wird ein Wetter des Herrn mit Grimm kommen, ein

IlngewitttM- wird sieli zusammenziehen und den Gottlosen auf den Kopf

fallen, so ist das nicht ein verein /.eltos Bild, sondern mit Recht benierkt

Gerlucli dazu: ,.I)as Gewitter ist der Naturtypus des Gerichts.

Der Herr erseiieint im Gewitter als Richter, der die Unreinen

verzehrt u. s. w." Finsternis«. Wasser und Feuer, doutlieh noch

an das' himmlische Terrain erinnernd, spielen desif^halb immer an jenem

(himmlischen) Straf'urt die l{au|itrolle und werden in der verschiede! ^t. ii

AVeise verwandt erachtet, um die Stütte zn einer Stätte iles (irausens tilr

die l'xtseii ZU machen. Zu den dunklen Gefilden des Hades mit dem Hs-ul-

strom Kokytos und dem Olutlibach Pyriphlegethon stimmt es so, werni m der

Bibel bei dei- }it>ne von <ler üussersten Finsterniss die Rede ist, wo

Heulen und Zahnekiappern sein wird, in welche die Gottlosen \serden Ver-

stössen werden, von dem ewigeu Feuer oder dem Backofen, iu dm sie
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gpworfen und dergleichen mehr'). Erinnert dios sclion an die Gewitter-

kamuKT, welche «o als feurige Folti^rkainiiicr «j^cfjii^.st winl. so bestätigt der

Talmud auch noch unsere Ansicht duss die lluUe luspriuiglicli imi Himmel

«i' litbar zu werden schien, wenn er auch noch die anderen, uns Vx kauiiten

litflunlischtMi Kiirnniern in die Sceneri«' hineinzieht. Nach iliin isf u. A.

(lio Hullu halb Feuer, halb Ilagel, und s<Mnil viel Feuer-Flüsse
darinnm, lieiRst es. „Ein Feuerstrora kommt unter dem Thron .lehovaa

hervor und ziehet brennende Kohlen mit sich und wird auf <lie Häupter

der Gottlosen in der Hölle geworfen. Es sind aber auch dort noch andere

Flüsse des tödtlichen Giftes, und wenn ein Mensch dieselben anrühret, ^so

i^^rlierstt t er. und die zerstörenden Engel schlagen ihn und richten ihn

alle Augenblicke, und zwar ein halb Jahr in dem Feuer und ein halb

Jihr in dem Hagel und in dem Sehnee; die Kälte aber isl ihm be-

tehwerliclier ab das Fener.* Der Engel aber, der einen Jeden mit einer

Irarigen Peitsche schlägt, heisst Knsofaiel. »Und die Stimmen der Gott-

losen sdireien und sprechen Weh! Weh! und ist Niemand, der sich ihrer

nbanne.''

Der Talmud hat auch noch geradesn die Vorstellung von einer oberen
Hi^lle, wie die Ton einem oberen Paradiese, gegenflber einer ent-

sprechenden unteren Stätte bewahrt, und das Geftthl, dass von jener die

ßceiierieen, wie ich oben behauptet, auf diese übertragen wurden, hricht

noch hei ihm hindurch, wenn er u. A. sagt : „Das Feuer der Hölle kommt
Tou ilem Feuer der ehe reu lit^lle in die untere Hölle

Daran knüpfen sich noch andere Züge, die von dem «^ezeiclinetGn

Rintergpmnd leicht verständlich w(>rden. Nicht bloss die Vürstelluni;. ihiss

Holle uinl Paradies an einander jrrenzen. bei Griechen, wie bei den

Uraeliten, war dem Himmel entlehnt, sondern bei beiden Völkern knüpfte

mh aach an die verschlossenen Himmelskammern die Vorstellung eines

(Gefängnisses, indem u. A. der Gewittergott selbst von den allmai litigen

t^tiHniesmachten oder vice versa diese von jenem zu Zeiten in Banden

geschlagen zu werden schienen. Geht auf das erstere das mythische

Bild, wenn Ares von den Stunnesriesen, den Aloaden, in einem ehernen

Gefängnis« einmal in Banden geschlagen zu sein galt, so ist das Um-
gekehrte der Fall, wenn Jehova nach Petms und Judas die gefallenen

Engel „mit Ketten der Finsternisse wie Zeus die Titanen „in der Hölle

gebuiden'' zum Gericht bewahren sollte. Wie bei dem geheimen Gemach,
in das ohne des Besitzers Willen Niemand herein und hinaus konnte, die

Pforten, bezw. der Sohlflssel derselben und der Ort, wo er aufbewahrt wird,

1) Es ist BBr dne Tsiisiite ffir den himmlischeu Backofen, wenn nach dem Talmud
UUtif keiiM HAU« mehr sein wird, sondern die Sonne in ifai«r Glnth die Gottlosen vcr-
Winnen sollte, denn an Sonnenglath nnd rauchähnlichon Wolken hatte sirh eben jene
entere Y.jr.'-tcllutjp entwickelt. Ueber das Letstere 2. Moses 19, 18.

Lisenmenger II. 327. 9()5.
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eiiiH Hauptrolle spielt, so kehrt auch Aehnliehes bei der Holle wieder, und

JohaniU's ist nur consequent, wenn er Christus, als dem wieder lebeudig

Macheudeu, die ächlüssel des Todes und der Hölle in die Hand logt.

Dass aber auch dieses Moment urspriinglicli in den gezeichneten

Naturkreis hineiogehört und nur eine andere Version des Scblössels sur

Gewitterkammer war, dürften auch hier analoge prähistorische Anschauungen

bei den €rriechen bestätigen. Wie sie uns mit dem Unutand, dass AtheYie

allein wisse, wo Zeus die Schlfissel zum Wetterstrahl Terberge, die fiedea-

tung der alttestamentarischen geheimen Gewitterkanimer erst voll ersefalosaen

haben, so haben sie uns auch einen hierherschlagenden Zug höchst bedeut-

samer Art erhalten.

Wenn bei den Griechen Hades oder der Zena itatax^nog, d, h. der

am Horizont heraufziehende und desshalb aus den Tiefen aufsteigende

Gewittergott, ebenso wie JehoTa, als der Todtenrichter erscheint und als

Pförtner der Hölle zu einem »Xvjdovxog wird, so tritt ihm in dieser Hinsicht

neben Mino» und Hhadaiiiiinfliys als Substitut beim Gericht vor all- ui

Aiakos zur Seite, d(!u ilie Sai:(> liei list cliarakteristisch vor allen alt» ü/xw/oc

bezeichnet, in flcni also die Voisrelluiig iles „gerechten Hinimelsricliters'*

nocli besonders /.iitn Ausdruck kommt, Nim kehrt bei ihm ein ähnlicher

Zug, wie bei der Athene und dem /eus, wieder, er soll (nsich Apollodor)

die Schlüssel des Hades bewachen. Das sind nicht bloss homogene

Bilder, son«lern mit ihnen rücken sich auch ^Gewitterkammer** und ^^Hölle"

und die ,,geheim«'n S« hhissel** zu beiden, wenn der Himmel sich im Blits

öffnete und sie sehen liess. bei den erwähnten Völkern im Ursprung näher.

Was aber in der griechischen Tradition uns nur noch als ein Ter-

sprengter Ueberrest einer altmytbischen Vorstellung entgegentritt, hat in

der jüdisch-christlichen Auffassung nicht bloss eine tiefere symbolische

Deutung in solchen Stellen erfahren, wie die aus der Offenbarung JohaoDis

citirte, sondern das sogenannte Schlüsselamt, die Kraft zu lösen und zu

binden, hat sich an diesem Bilde entwickelt. Wie dem römischen Heiden-

thum Himmel, Meer, Wolken und Erde, kurz die ganze Welt unter des

Janus Hand beschlossen galt*), so knüpfte sich nach den bekannten Worten

Christi zu Petrus das entsprechende römisch-katholische Dogma an die

neuen Pontifices Roms, die als Nachfolger Petri galten. Pas christliche

Volk grift' zum Theil freilich bei <lem llimmelspförtner Petrus wieder auf

den natürlichen l'rsprung zunick, indem es ihn zu « iner Art Wetterherrn

machte, der die Schätze <les Himmels auf- oder versehliesst. Denn wenn

die Kimlcr am IHicin z. H. «sinL'-en: Peter, schliess die l Imr zu — Wirf
den Schlüssel über den Hhein — Morgen soll gut Wetter sein'), so

1) Yergil, Fasten L III t,

Quidquid iibiqoe vides, coelnm. tnare, nubila, terrss;

Oinnia sunt nostra clatiM iMteDtqae msiili.

2; Mannhardt, Germ. Mjthen fiSO.
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wird Petras aufgefordert (wie Jehova), den Regen sn yerechlieesen, daae

gaCes Wetter bleibe, und damit dies sieher geschehe, den Schlfissel weit

tu werfen, denn ^der Rhein" als solcher ist uur des Reimes halber

in die Strophe ß:«'komnien.

Doch kfhren wir nach dieser Abschweifung zu den zuerst entwickelten

Vorstellnnp^skreis«'!! zurütk, iWo wir in ihren homogenen Anfängen Hei den

•^' initon, wie bei den In ln- i
i [iian»>n verfolgt liaben, so sind noch ein paar

fiahei hervortretende bedeutHanu Monn-nh' hervor7;nhehf»n. Wie die

Gewitterwolke als eine geheime Kammer erschien, in der djis Wetter be-

schlossen, so knüpft sich auch bei den Gefahren, die Blitz und Donner

biij]gen. an dieselbe und das in ihr weilende himmlische Wesen der

Begriff des Unnahbaren. Wie „Gottes Antlitz zu schauen" nach dem

Alien Testament todtbringend war, durfte auch kein Ungeweihter sein

Haas, deaaen irdischei Sobstitut die Stiftahfltte war, betreten;

Mine heilige Lade sn berühren, brachte Tod. Am grossartigsten ent-

wickelt sieb dieser Cbarakter in der Scenerie auf dem Sinai, wo JeboTa

ta Moses aagt (2. 33, 20): „Mein Angesiebt kannst Dn nieht seben, denn

kein Menseb wird leben, der mich siebet,*^ wie auch Manoab su seinem

Weibe sagt (Richter 13, 22): „Wir mflssen des Todes sterben, dass wir

Gott gesehen haben**, und auch Usia todt niederstOrzt, als er die Lade

^ei Herrn berflbrt Nnr der geweihte Priester durfte einmal im Jahr beim

growen Sflhnopfer das Allerheiligste betreten, musste aber da noch mit

Räuchern dasselbe erfüllen, um nicht (iott lei})hiiftig zu schaueii,

wie es A. Mos. 16, 13 heisst: „T^nd er thue das Rauchwerk aut «las Feuer

vor .Fehova, dass die Wolke des Rauehwerks den Deckel auf dem Gesetz

oedecke, dass er nicht sterbe." Dem entsprechend verhüllt auch

Moses sein Antlitz, denn er fürchtet sich, .lehova anzuschauen, als der-

selbe sich ihm 2. Mos. 8. in als den Oott seiner Väter zu erkennen f,neV)t,

Dem ersteren, dass Niemand die Gottheit schauen dürfe, ent-

spricht nun genau die griechische Yorstellnng, wie sie uns bei

Homer 11. XX 131 entgegentritt, wo es heisst, j,gefährlich ist es,

die G5tter sichtbarlich zu schauen." Demgemftss machtauch Anehises,

aU ihm Aphrodite leibhaftig nach dem homer. Hymnos erscheint, es wie Moses,

indem er nicht bloss ersehreckt die Augen wegwendet, sondern anch sein

Antlitz Terhflllt Und wenn er trotzdem die Besorgniss ftussert, wegen

4es Verkehrs mit der Göttin nntfichtig su werden, so lässt die Sage, was dort

vcnnieden schien, anch wirklich nachträglich geschehen, indem er von des

Zeos Blits „gelfthmt** sein sollte, was dann in besonderer Weise damit

OMtivirt wird, dass er Ton dem Yerkefar mit der Göttin geplaudert habe.

Cnter dem oben entwickelten Reflex erhSlt ebenso nun auch das

logenannte Adyton, ein geheimes Zimmer in griechischen wie idmischen

Tempeln, seine besondere Bedeutung und tritt als eine Art I'rutotvv zu

dem AJlerheiligsteu in auaioge Beziehung zu ihm. Hat es sich besonders
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bf>i mantischoii und iny steriöson Gdth sdifnsten crhaltoii, eo tritt doch

überall hervor, dass es einst weitere Kreise zog. uud der Aberglaube, dass,

wer tiiigegen gefrevelt und es betreten, das Gesicht oder das Leben ver-

Inreu habe, gmnahnt noch insbesondere an angeblich entsprechende Wir-

kungen wie beim AllerheiligBten.

Aach das Adyton war nebmlich urspranglich die eigentliche Wohnung
des Gottes und desshalb nur den Priestern zugänglich. Charakteristisch

tritt es besonders in dieser Hinsicht bei uralten aroadischen Culten hervor«

wie bei dem des Poseidon zu Hantinea und des lykliischen 2eus. So traf

den Aepytos angeblich das Schicksal, als er den Tempel des Poseidon zu

Mantinea zu betreten wagte, — von dem Pausuiiias berichtet, wie auch noch

zu seiner Ztit Nifinand ilin tietreten durfte, — dass er des Gesichtes

beraubt wurde uml bald nach diesem Unglück «tarb. lu iictrot^*

des Heiligthiiins des Zeus Lykaios lasse ich Prellor r*'doii. Er sagt:

„Zeus thronte auf ditni Gipfel des HorL:;t's, den man Olyiiiixts oder den

heiligen Gipfel nannte und wo der i^'^t w* ilitc B< zirk das ^'Aövzov (Abaton)

bei Lebensstrafe von Niemandem betreten werden durfte. Innerhalb

desselben, glaubte man, werfe kein Gegenstand einen ächatten*' u. s. w.

Wie im Alten Testament die Stiftshütto als die irdische Wohnung
JehoTas endlich in die himmlische oft übergeht, so dass man nicht weiaa,

welche eigentlich gemeint sei, so wird nicht bloss bei Homer (D. 5, 445)

Yon einem „grossen** Adyton des Apollo geredet, in das der verwundete

Aeneas zur Heilung entrflckt ist, sondeni in naiyer Ausmalung der Scenorie,

als wäre es im Götterpalast im Himmel, ist neben der Schwester Artemis

auch die Mutter Leto noch da, um den kranken Helden zu pflegen. Ueberall

treten so analoge Aiiklüge hervor.

Auch eine geheime Lfido tritt bei den Griechen auf, in der ein

Götterbild oder irgend ein Palladium bewahrt wird^). Charakteristisch ist

besonders die Oiste, welche in «lem Athene-M\ tlios eine Rolle spielt und

das Erechtheus-Kind, sowie die geheimnissvolie Schlange der Cföttin soUce

enthalten haben, wo dann, als die Hüterinnen gegen das Verbot die dato

dffiien und von Angesicht zu Angesicht das Bild schauen, Geiatee-

stdrung oder gleich der Tod sie ergreift Sie haben — denn das ist der

ursprüngliche Sinn des Bildes — in diesem Falle das angeblieh im Gewitter

neugeborene Lichtwesen dort oben geschaut, das^ wie Asklepios vom Blitz

umflossen gefunden sein sollte, so von den Ringeln der himmlischen Blitz-

schlänge umgeben schien. Eine Lade barg iu irdischer Substituirung, was,

ursprünglich in den Wolken beschlossen, j<>dem irdischen Auge entzogen

werdoi zu müssen schien.

1) Ffir eine derartige Parallele spricht sich auch Steinthal, Zeitschrift för V51k«r-

p^ijchologie XX. 78 aus: .Man darf annelinicn, *1uss dt« Lado Jehovas denjenigen Analoges

enthielt, was die Cisten der heidnischen Götter in uch schlowen.-
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lach im Gebrauch kliagen die entwickelten Yorstellnngen bei den

bdogermanen noch gelegentlich nach. Es reiht sich s. B. denselben nur

SU, wenn auch die deutsche Hertha (oder, wie man nach Grimm sagt,

die Nerthus) bei ihrer Feier nach Tacitus Berieht verhAllt herum-

esfiüiren ward und nachher die Sklaven, die bei der Waschung ge-

sehen, was kein menschliches Auge, ohne su sterben, schauen
sollte, getödtet wurden.

Ueberschauen wir zum Schluss Aiv j;ej)tiügenen Untersuch uiigeu, so be-

stiripMi sie den von mir schon wit'tleiliüit aufgestellten Satz, Hern auch

Dillniauii in seint^r Abhandlung: ^Ffber die Herkunft dpr nr;^^«'s('hi(lit-

lichen Sa^i^en der Hebräer'^ Ausdruck giebt, wenn er, von anderen Mo-

mcntpu ausgehend, sagt: ,f£s giebt einen ganzen Kreis Ton mythologischen

Vorstellungen imd Sagen, welcher den indogermanischen und semitischen

Vdlkem gemeinsam ist.'' Die Frage freilich, welche Dillmann weiter

daran reiht, wie diese Gemeinschaft zu erklfimi, oh in vorhistorischen

Zeilen in gewissen Gegenden ein Austausch zwischen ihnen stattgefunden

oder ob auch eine gemeinsame Urheimath beider ansunehmen ist, bedarf

noch yerschiedener Untersuchungen, bei denen es, insofern sie auf das

ökologische Gebiet einschlagen, Tor allem darauf ankommen wird, die

religiösen Vorstellungen der dabei zur Sprache kommenden
anderen Völker — in erster Linie natflrlich die der anderen semitischen

Stimme, — nach Möglichkeit gleichfalls unter dem Reflex des yolks-

tfaämlichen, „an die Natur*' sich anschliessenden Hintergrundes

nnd nicht, wie es bisher meist geschehen, nach den entwickelten, mehr

historischen Zeiten zu prüfen. Immerhin dfirften die innerhalb der von

mir gezeichnett»n Kreise gewonnenen Resultate in ihrem volksthiimlichen

Charakter neue Perspectiven nach «Umi verschiedensten Seiten eröfl'nen, und

weiter denselben nachzugehen YeranhiHsung geben.

Dies gilt nicht bloss von den urzeitliclien Verhältiiisson. somli rn auch

Ton der mehr iustorischen Entwickelung des Volksglaubens, wie er im

Alten und Neuen Testament in gewissen Vorstellungen sich bekundet, die

man nur verstehen kann, indem mau auf die daneben gehenden Volks»

Uiümliclien Traditionen zurückgreift, an welchen sich die Ideen einer ent-

wickelteren Zeit gleichsam emporrankten. Je weiter zurück, desto mehr

piftvalirt der Mythos; je mehr die geistige £ntwickelung Torschreitet, desto

mehr wird er bloss gleichsam zum Babmen, zum Gontour, und die Idee ent-

fidtet immer freier ihren Siegeslauf.

Treten uns doch schon im Alten Testament, trotzdem ein rother

Piden sich durch das Ganze zieht, die yerschiedensten Zeiten und An-

lehanmigsschichtett entgegen.

ZtMMlMUk Ar EtbMl«gl«^ jBhff. im. 19
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Wenn die Erzählungen von Simson gleichsam als ein Torso und eine

Reminiscenz der ältesten Urzeit in der historischen Gewandung eines für

sein Volk kämpfenden Gotteshelden dem Heldenbneh der Israeliten ein-

gereiht dastehen, wftlireiid »le, wie sehoo oben angedeutoi, in ihren

wunderbaren Hanptbildern an Mythen Ton Kftmpfen und Tom Dntefgang

eines sogenannten Sonnenhelden in den Wettern dort oben am Himmel

in einer swar primitiT-wilden, aber doch groasartigen Oonception erinnern,

Bo treten uns in den ftltesten Bfichem des Alten Testaments in Betre£F

der Auflassung der mit dem Gewitter stehend Terbnndenen Erscheinungen

on ,,Fener" und „Regen" andere Anfiassnngen gleichsam in einseinen

mythischen Genrebildern typisch entgegen. Das himmlische Feuer, wie

der Regenquell, werden, wie oben erwähnt, durch den Schlag eines Zauber-

stabes, nehmlich der Blitsruthe, geweckt, — eine uralte, weit Terbreitete

heidnische Vorstellung, die dann in Tielen Mythen irdisch localisirt er-

scheint Wie der Engel des Herrn yor Gideon Feuer mit dem Stecken

aus dem Felsen schlAgt, so lässt Moses mit seinem Zauberstabe aus dem
Felsen eine Quelle herrorsprudeln, das irdische Correlat des Kegeiuiuells,

wie auch der Fels, der Berg ursprünglich auf den Wolkenberg ging.

Derartige Vorstellungen Terschwinden aber mit den Bflchem Moses

und dem der Richter immer mehr, und es treten fortan an ihre Stelle

mehr andere Bilder, wie wir gesehen haben, von den himmlischen Kammern
der Winde, des Wetters u. dergl., während dann im Anschluss an die

Olfenbarungeu JehoTas auf dem Horeb, als er den neuen Bund mit dem
Volke brael schliesst, in der aus Finstemiss und Wolkenwassem ge-

wölbten Hütte oder Zelt er selbst fortan in majestätischer Oonception

aller daran sich reihenden Erscheinungen erscheint, fressendes Feuer ihm

voraus, von Stürmen, Blitz und Donner unirauseht.

Hiermit tritt in die Naturanschauun^^en der Monotheismus mit aller

Entschiedenheit, je länger, je im-hr v\\\, wenngleich noch oft genug ulto

Bilder anklingen. Aber es war nicht bloss wie bei den heidnischen

Völkern nur ein Gotf, der sich in seinen Werken dort oben offenbarte,

sondern speziell ihr, dos Volkes Israel Gott, in dessen Mitt«' er

auch, wenngleich nnsiclitbar, in der Stiftshütte fortan wohnte, der,

wie er den Vätern einst in schwerer Noth geholfen, so auch ihnen htdl'eii

werde, wenn sie auf tsoinen Wegen wandelten, der aber in seinem Zorn

sich rüste, um über die silndiire Menschheit dericht zu lialten.

Das Bewusstsein einer .solchen ])er8Önl i chen Le b ens^^^e m e i n

-

Schaft, welche der Aus^anys- und Mittelpunkt «ler Kidigion des Vfdk«s

Israel dann wurde, wie es sie!) in der (reseliichte «lesselbeM immer mtdir

ausbaut«! und, wenn es zu erlöschen drohte, durch die Propheten iamitT

wieder ernout und lebendig gemacht wurde, hat au< h im Volksirl nnbeu

noch eine be*«onders rliarakferistische Anlehnnm; an die Natur ge-

funden, auf dio ich noch hinweisen will. Der uu«jichtbare Uerr dort oben,

Digltized by Google



Mytholo^scbc Bozilgo twiscbeu Semiten und Indogennuien. 176

der onnalibare, desaen Antlits zu Behauen Gefahr bringt, so dasa der

MniMb aetn Geaicht vor ihm TerhfiUt, er redet »im Donner" Teraehmlich

m seinem Yolke und thot in ihm seinen Willen kund.

Auch sonat eraoheint bei den Heiden der Donner ala die Stimme

des Himmela; bei dem Yolke Israel begründet aich aber darauf — und

dss. lieht sich auch doroh ihre ganae Geschichte, — der Glaube geradezu an

rine Art von gegenseitiger Verstau »litjuiig; dabei zwischen Jehova
and meinem Volke, „ein Glaube, dor an ium'yös erregten Zuständen, wie

Sil* den Mensehen bei furchtbarem Gewitter und naiuontlicli liuniier-

«fldHgen, in denen Himmel und Erde unterzugehen scheinen, oft noch er-

grfM'Vn, in ciiu r gtiwis-- n Ekstase eine Nahrung fand^). Tritt doch

Piue ähnliche auch bei anderen Völkern unter dem Reflex der sie sonst

beherrschenden religiösen Vorstellungen in den verschiedensten Arten

benror, z. B. in den kleinasiatischen Religionen unter Ansohlnss an

aDerhand eigenthümliche Gewittermythen vom entmannten Atys in den

«rilüeiiten Riten, die in der Raserei bis zur Selbstverstümnn hing gingen ')

80 knüpfen sich auch im Alten Testament alle Visionen und

Ekstasen der Propheten bis au dem sogenannten „Zungenreden'* -im

Xenen Teatament an Qewittereracheinungen, in denen der Geist Gottes

1) rnt^T den vi'rscliiedenslon Form»'n wipdf rlmlt sich ^rleichsam itnmpr wieder die

Sceno 2. Moses 19, 16ff. „Und es gcschali aui dritten Tage — da geschah Donner und

BUtj^ und eine schwere Wolke auf dem Berge, und d«r Posannonschall sehr stark und

tf filterte das gante Volk. -~ Und der Poaaanensehill war fort nad fort sehr etark.

Mose redete und Gott »ntwortctp ihm im Donner.^

2} Prähist StiHÜen 281. 343. Von der gowaltigeti Erre^rnn«:, wolclu- noch heut-

rata^r«" niitt^ii im irri'>sstpn mn»l(«m(»n Cnltnrleben oft Menf«t Ii« » bei bchonders starkem Ge-

vitt«^- frgreitt, xumal mvuu üie läcltt unter Dach und Fach sind, habe ich mir ein Bei-

1^ ans dem Jahre 1884 nottrt. Da htesa es in einem Bericht (Nordd. Zeitong Nr. 881):

J)ai Gewitter am Mittwoi h Abend hat kanm seines Gleichen in den BerUner Annalen.

FJu»" volle Stun<1«' vor Auslirm li desrielb*>n war di r westlii b«' und südwestlic he Himmel

io » ifi f nrli»»ndp'>. w<>;,'i^ii(U's l'laiiimenmeer »;»'laurht, aus dein ili«- «elf^ani^'n ( 'oiitiirt ii der

Gewitterwolken sich gespenstisch abhoben. Emllich gegen halb zehn Uhr wurde e» ernst.

Gnller und intensiver sackten die Blitie, die Stnwf»en nnd Plltse mit fahlem Lieht

ßralteh flherflnthend, heftige WindiMsse hallten die von ilrei oder vier Punkten sich

Bihemden G«*witter zusammen und der erst dumpf grollende Donner erhob seine Alles

ttbfrtouendc Stimme immer lauter und wurbti^or. Ai ti^'stlioh suchten Mensch und Thier

Heimst&tten und Zufluchtsorte. Und nun oünete der Himmvl seine Schleusen and

volUubruchartige Rcgcngässe «ntlnden sich ftber die Stadt, wlhrend die Blitse m einer

aefliaamenden Lohe sich Tereinigtoi nnd die DonnersrhlSge in vOdem Dnreheinander

tad nnnDterbrochenem Get9ee die Gehtnde in ihren Grundfesten erbeben machten.

Draus«»'n im Auüst.-'lltingspark bekam ''ine anf d'^r ;TTn=s.«n Veranda am Seo sitzende r>ame

in Folt.'.' ii«^r .ntst tzlichen Wetterschläge nervöse Aiif.^lle und begann laut xu

weioeu und zu schreien. — ~ Noch viel schUmmcr geätaltete dch der Verlauf des

Voirelters för die Tieleo Hunderte, welche mit den Eisenbahnsflgen nntervegs waren. —
In den Localxügen von hier nach Potsdam hf rr < lit< liii. vollständige Panik. Seil st be-

hmte Minuer konnten sich in «b-m }i'>h-n irli^rliru Liirni übertönnulon Anfrulir Apt

Elimente iIps Gr.uKns nicht erwolirrii. und die Frauen und Kinder heulten und

lebluchzteu vor uuerträglicher Angst. Mehrere Ohnmachtsanfftile waren zu

tcmidmea n. s. w."
12*
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die Glftnbigen za er&sseo schien, so daas ihr gaozee Wesen daTon ei^ffen,

sich mit aller Kraft Yon einer, durch den Glauben befruchteten Phantasie

den geweckten religiösen Empfindungen hingab').

Ich habe dies sum ScUuss angedeutet, nm damit auch noch darauf

hinzuweisen, wie nicht bloss bei den Bemiten sich F&den finden, die sie

mit dem indogeimanischen Glaubensgebiet verbinden, sondern andere wieder

nach andern Seiten sich knflpfen, die dann weiter durch Tersehiedene

Mittelglieder su analogen Prototypen bei den ,»primitiTsten* YOlkem aurack-

fuhren, Shnlich wie ich es vom Dämonen- und Gespensterglanben der

Indogermanen nachgewiesen habe*). Denn die erwfthnte Raserot der Gallen,

welche sich an dem wilden Schlag des Tympanon, auch einer Nachahmung

des Donners, entwickelt, findet weiter dann noch eine rohere Analogie in

der Ekstase, die den Schamanen beim Tönen seiner Zaubertrommel er-

greift und ihn angeblich mit den Geistern in Kapport bringt.

Wenn die WeKgeschichte eine Geschichte der Sonderung der Menschen

in ihrer „historischen" Entwickelung ist, so scheint die vergleichende

Mythologie, fast mehr noch als die Sprache, in aufsteigender Linie anf eine

Zeit aurflckaofnhren, wo eine gewisse Gemeinsamkeit embryonischer
ürTorstelluugoti religiöser Art herrschte, aus denen dann, indem sie

Ton den yerschiedenen, sicli bildenden Volkston Terschieden im Laufe der

Zeiten festgehalten und vergoistigt wurden, sich die Keime und Formen eines

hüliereu Götterglaubens in den niannichfaltigsteu Gestaltungen entfalteten.

1) "Vetgl, die Artikel über Kkstaüc, Proptieten nnd 4m «Zangenreden" b«i Riehn.

3) ,1iidat:«rm. VolktgUnben" 229ff. u. 168 ff.
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U. Kaber t. Karte der Verbreitung der Doutscbeu in i-^uropa. Glogau, 1891.

Carl FU^mining. Fol.

r>i<' um das Kartenwesfii in Deutsrhland hoch vcrilietitf Verlag»hau«lluug hat in df^m

M^asistabc vou 1:U25000 in 8 Sektionen, deren Stücke zusammengesetzt liuc mächtige

Aaieluitniigskarle g«wtiireii, di« treue Arbnt einei der besten deutaeben Ulnner, des im
J*hr»- 189() XU Frankfurts. M. gestorbenon Prif'ssor^ Heinrich Nabert MI die O.fT. nt-

ü'-hk^-it «»elirarlit. Das Mati*rial ist zn « iinMii Theil, nc'liinli< li für tli«^ wf<?tlirh*«n. «sfidlirhrn

u&d südöstlichen GrenzcreM.'t.-. von dem Verf. H*>!hst auf zahlreichen Keiscu in den Jahren

1844, 1848, 1879—BT zusamuH-ngebracht; Reiseberichte des Pr. Lötz und amtliche Quellen

w Oetterreicli, BtutUnd, Prenesen, Sachseii, d<ff Schweis und Itel^en find Mnsngesogeii

wofd)». Leider hmt der Verf. die Veröffentlichung nicht mehr erlebt; die von ihm voll-

süD'lig zosamin' riir stellten Stücke sind erst nach seinrin Tod.- an der bewahrten Hand
Ip* Herrn R H^ckh an das Flicht jretreten. F>as entscheidende Verdienst dabei ^^obührt

tleui Deutschen Schulvereiu, der auf Heiner Hauptveniainmlung zu Wiesbaden 1887 den

Bftcbhn» fiuste, die VerSffeirtliebitng des viehtigeii Werkes mit seinra ETiftAen sii fBrdem.

h der That ist die Karte nicht nor an sich in hohem Maasse lehrreich, sondern sie ist

»och »ehr geeignet, zu zeigen, wie dringend notliwendig die Hülfe ist, welche dieser Verein

im I»f titschen in den Xachbarlamlt^m bringt. War es doch eine bown'j-tf Anfgnln-, die

«kr Vtrf. sich gestellt hatte, auch die Kückgäoge des Deut.«;« lithum» deutlich zur An-

Kbaiiuiig zu bringen. Namentlich (ttr Rasgland m^te er ieig«n, „welch grossartige Diewte

«»er Volk der Oesitlnngr vni Entwiclcelnng des Welttheils geleistet hat, und welche Opfer

irT M«-D!<chheit gebracht worden .sind und noch weiter zugemuthet werden." Kine parallele

Daristt-Üiiri^' ib r V- rbHlf tiis.v.- in .Xnit rii a wiii'b . ine wOnschenswerthe Ver\oll-f "indfsrung

(les. frn uiis.-r iiatiimales iiewuü.«itJieiii recht sclimerzlichen Bilde.s sein. Ob sich aus einer

iolrli^ii i>ür>telluiig prakti.Hche Folgen ergeben werden, mag die Zukunft entscheiden,

Mglieherwelse werden sie, wie gerade jettt in Riisslaad, das Oegentheil von dem ergeben,

«»wir sa hoffen berechtigt waren Immerhin i.st es auch fftmiis Ton grosser Bedeutung,

i'f'naTi zu wissen, bis wohin sicli fb^r iiimiittelbare Einfln-^s unsefpr Nationalität erstreckt

hit: einmal wird die Anerkennnn;: konini' n, die man uns in der ( Jegenwart vielfach ver-

tagt. Und ßo möge denn die denkwünlige Karte der Theilnahme aller I>eutschen auf das

Wimite empfohlen sein. Rnd. Virchow.

Heinrich tob Wliftlooki. Am dem inneren Leben der Zigeuner.

CdiDologiflcbe Mlttfaeilnngen. Hit 28 Abbildungen. 8vo. 220 Seiten.

Berlin, 1892. Emil Felber.

Ea wird wohl wenige Menschen geben, auf welche die Poesie de» Ziffeonerlebeuä nicht

natu gaai besondenn Bdt aosinübea verrofiehte. Ist doch anch unstreitig das Volk der

%Mia«r eines der in ethnographiucher Beziehung interessantesten in dem gesammte»
Fnmpa; dieses Volk, <la.*?, obgleich seif laii^'eii Zi itratinieti mitten unter civilisirtcn Völkern

»ubii- iiil, (ioeli verstanden hat, 8i< Ii trotz d- r rhristlii b. n Taufe und m in. r i lirist liehen

Vomauieu sein uraltes Ueidenthujn un«i aeiiu- uralteu bitten und Gebrauche bis ia die
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Nf'nz^it hinnhor m rcHcn nnd su erhalten. Wir sind daher wohl dem Verfriüspr tu Danke
verpüichtet, dass er uns nun schon durch mehrere Werke mit dem Wesen der Zigeuner

vertriat su hmcImii bestrebt w»r (vergl. Baad 99, 8. 169). Er keant sie genau, denn er

hat wiederholeikfilich unter ihnen gelebt, gleichsain als einer der Ihrigen, nnd hat sie auf

ihren Wandorzfif^fn lM <,'leit.'f. Er beherrsclit auch ihre Sprache ttttd ihre Dialektt' voll-

kommen, und so v- niiiif,' er aus dg-enor Anschauung nnd nach eigener Beobarhtnng zu

sprechen. Die vorliegende Schrift des Verfasser», weliiit; letzterer In bescheidener Weia«

in dem Vorworte nie »Kleinigkeiten ans dem Sehnappsack eines Zigeuners* beieiehnet,

ist wohl geeign. t, »Mnigo wichtige Ergänzungen für uns.r.' Kenntnisto in der Vrdkerkunde

ju liefern. Gleich das ersto Capifol, das von den Krankheitsdämonen handelt, xeigt

uns, dass auch die Zigeuner die Krankheiten als eine Wirkung von bestimmten bösen Qeisteni

auffassen. Sie haben fQr dieselben eine ganz bestimmte, feststehende Genealogie nnd sie

kennen auch ilire Gestalten, die dann «nf gewiaie Kleldnngsstficke gestidt^ oder anf Hob-
täfelchcn eingebrannt, als Heilmittel an der Kranken oder als Totbongemittel un der Ge-
sunden Leibe befestigt werdon mfisscn. Da die ursprünglichen neun KrankhfMts<laTnoneli

mit einander Ehen eingegangen sind, nnd viele Kinder gezeugt haben, welche den Eltern

twar Ähnlich, aber nicht völlig glefeh sind, so erUirt es sich, dass dieselbe Krankheit bei

TSisehiedenen Menschen in verschieden» Stirke auftreten kann, je nachdem der dieselbe

vcrur'-arhondo DHmon eine grö.ssere oder geringere Kraft von soiiu n Eltern ererbt hat.

Das zweite, ebenfalls mit Abbildungen versehene Capitel, das uns eini^,'e Hantlarheiton

der Zigeuner vorführt, liefert wiederum einen neuen Beleg dafür, du.^» die von uncivilisirien

Yftlkeitt verwendeten Ornamente nicht der IndividneUen Lanne des Yerfeitigers ihren Ur-

sprung verdanken, sondern dass ihnen eine feststehende, gaat bestimmte symholische Be*

deutung innewohnt. Es ist das oin« Tliatsacho, welche gewiss auch einmal für die Ur-

geschichte ihre Bedeutung gewinnen wird. Dem Huhencultus ist ein längerer Abschnitt

gewidmet. Wir lernen darin die Kosmogonic der ij^igeoner kenneu und wir erfaliren aus

ihren viellachea, hiennit in Verbindung stehenden Gebrtnchen nnd strengen Votschrifton

und Dpferverpflichtungen, wie tief Und unerschftttort die Zigeuner noch in dem Heiden-

thumf stecken. Der iu jüngster Zoit vi««lhesproch( ia> Blntzatiber ist bei den Zifreniifm

noch überraschend häufig bei allen mOgüchen Gelegenheiten im Gebrauche, worüber auf

den Text verwiesen werden muss. Auch giebt der Verfasser hieibei eine Eikllrung fOr

den Glanben an die Zauberkraft des Blutes, wie er sie aus dem Mundo einer als Zauberin

berOb inten .'^i. henbürgischen Zigeunerin enipling.

Sehr lehrreich ist das Capitel über Wanderzeichen, Signale und Zeichen-

sprache, aus welchem wir ersehen, welch ein verwickclti»s Zeichensystem sich bei den

Zigeunern ausgebildet hat, durch die sie es eimOgliehen, den ihnen nachfolgenden Stanunes-

genoBsen die aiisrnhrlich»iten Berichte über ihre Absichten odor Über allerlei für sir

wiehtiL'e Be<,'.lit;nheitcn zukommen zu lassen. Du diese Zeirhfu wenigstens bei ull<ti ost-

europäischen Zigeunerstänuneu die gleichen »itid, m wird man ihnen wohl ein sehr hohes

Alter beimessen dürfen. Sie werden für geheiligt gehalten und selbst feindliche SUnnne

werden dieselben niemals lerstSren. Bs ist wohl sehr wahrscheinlich, dsss man bei est-

sj ; < ] nder Anflnerksanikeit auch bei den Natiirvölkoni ähnliche Maassnahmen wiri auf-

limlen kennen. — Eine reichhaltige Uebersicht bietet das ('apitel Thi er n r a k 1 und
Urakeithiere, jeduch ist dasselbe zu einer auszüglichen Besprechung nicht geeignet.

Das der Wetterpropheseinng gewidmete Caipitel liest eine reiche Fttlle gnt4>r Kahir>

beobaehtongM erkennen und wird auch wohl dem Zoologen manches hit< f' ssanto d:ir-

bjeten. Da es sich aber «bcn um Naturbeobachtungen handelt, so ist es ^olil }i. greitlich,

das!> \n^les den Zigeunern nicht allein eigenthümlich ist, sondern auch bereit«» von anderen

Völkern gesehen und berücksichtigt wurde. — In dem von der Feuerbcsprechung
handelnden Abschnitte worden uns die Abbildungen einiger Feuertslismaao, sowie einfgo

Feuers« i:en vorgefOhrt uad wir lernen den heiligen (»eorg als Schutzpatron in Feueiu»

jrefahr und die Zifrenner als von üiren Nachbar^'ölkem besonders hoch an c«'s ebene Feu^r-

beschwörer kenneu. Gleichsam als Anhang führt uns das letzte Capitel die wechselnden

Schicksale ^sr einst gefeierten, endüeh aber in Ekod und Aramth gestocbttieh Zigooner»

Sdhtaheit vor, von deren hoher gmstiger Begabung eine reiche Sammlung von ihr ter-
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fasjtfr G>Mii(htt> Zeugniss al>lt'gf. Kintg<» derselben liat (lt>r Y-TUi'^fpr g^leichsam als

Illufetrstion z\x der LebensgcHrhichtf der Dichterin in deutjjciier metrischer üebersetzung

ttod im Original-Wortlaate beigefögt. Dieselben gestatten einen ziemlich deutlichen £in-

blidk iii du Soetealefeen di«8«s absondeiUeheD Weibes. Max Bartels.

Gg. Hager und J. A. Mayer. Kataloge des Bayerischen National-

MaseuniB. Vierter Band. Allgemeine kuUnrgeftchichtliehe Sammlungen.

Die rorgeschichtlichon, römischen und merovingischen Alterthümer.

Mit ViO Abbildungen in Photolithographie iinil Lichtdruck auf '27 TuMn.
4°. 272 8. (M. Kieger sehe UniTersitäts-Buohliaiidlang) MCLncheu 1892.

Schon in dem Titel »ind dio ilr<^i Haupt-Abschnitt* angegeben, in irekhe dieser neue

KAUlog eintxetheilt ist, dem als l'.inliMtunj,' oino kiinse EDtstf]iiinp!{re?ichichto der be-

treffonden Samiulungeu beigegeben wurde. Der erste Abschnitt, die v d rgegcbicbt-

ieh#n Alterthümer behandelnd, ist in die beiden AUheilangen Gruppe nfande und
Eint«lfände geschieden. IMe letiteren sind xnsammengesteilt als Schmuck» und
Tnil»»ttentr''''ä>fi*'i Waffen und Werkzeuge, Verschiedenes und Thougefä>>>'.

D*r Abschuitt. ureJcher von «Ion römiThon A Iterthümern hanflnlt, bespricht gesondert

«li<! Steindenkin&ler, die Dautheile, die Särge, die Thongefässc, tlie Gläser
ad die Metallgegpnstftnde. Bei diesen letstgenannt^n sowohl, als auch in dem dritten

Abschnitt, die merovingischen Alterthümer, ist wiederum die Kintheilung in

flrapp (»nfunde un<i Kiiizrlfunde beibilialton ^vnrden. Es handelt sich nicht um rino

einlftcbe Aufzählung dor Gegenständ«', sonderu es ist namentlich bei <ien Gruppenfunden

iVTor eine kiu-ze Beschreibung der Oertlichkeit gegeben, in welcher der Fund gemacht

Verden ist, nicht sdten mit dem Wortlaute der nrsprfingUchen Oifginalberiehte. Hit

frrosser S< rj:f.ilt ist auch der Versiu Ii ange?5telU worden, innethalb desselben Qmppeu-
fundcs rf:*' Fiiriil^fftr^nstände nach den oinzeln- n (iriibern rusaniTnonznsfpllr'n. Der genaii'^n

be*irhreibung des einzelnen Stückes sind die Maasse beigefügt, sowie auch genaue Literatur-

ingahen« wo daieelbe bereH» besehrieben, beziehungsweise abgebildet worden ist. Auch

iniH sieh bd nicht wenigen GegenstKnden der Nadiweis, in welchen Sammlungen man
anal«>i:i' Stücke su suchen hat. Aus d^m Gesagten ist es wohl ersichtlich, dass es sich um
Hno mit (nrossem Fleisse ausgeführte mühevolle ArbHf handelt, die in Verbindung mit

der reichen Zahl der Abbildungen ein gutes Hülfsbuch für vergleichende Studien abzugeben

(cengaet ist Die Figuren sind klar und dentlieh und einige sind sogar in Farben ans»

KHBhfl Die ganso AusstaMini-. nameiitlii h auch in Bezug auf Druck und Papier, ist

Hni« vornehme, dementsprechend aber auch der Preis dieses Kataloges nicht (gering; er

b«*rigt 10 Mark. Mai BarteU.

Dnval. Miatoire d^Edesse. Paris 1892.

Nach Bakrou II. (sauve par la juive Koutbi) uud Mitberrschaft deä ersten Manuu, —
(denn Kanon IL ab Haha) besteigt dar erste Abgar (der »boitrax*) den Thron, und

Abgar IX. „fut le premicr roi chritien*, wie (in der Legende) Abgar T. (OnUllma), von

A'ldai geheilt, in Sendung durch St. Thomas, dessen Körper aus Indien zurHrkir*»brarht

wird, 232 («uivaut U „passio Tbomae"), 373 (bei Kphreui) oder 394 (in der Chronikj. Auf

Abnduun ^. 104) fuhrt der Ain-al-khalil (wie noch heute lu sehen). A. B.

Floren/ Zur i;i]t;iiii.s( Iumi I/itoratur iler Gegenwart (Mitlh. d. dtsch. ü.

f. Naiui- u. Vülkerkundo Ostusiens, 47).

G»>^'«iji da« 1881,82 veröffentlicht«' Shiutascbi-sho (Shintaischi, Gedichte im modenien

i^tjl) isfsfit 1888 wiederum eine licactiou eingetreten (besonders durch Ibebukuro Ter-

lolsesl). A. B.
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Dorsoy. Omnlia- Ponkii-Lctters. Washingtoil, 1891. (UerauBgegebea

vom „Bureau of Ethaology").

Im Anst hliisf: an di*- ViTÜffentlichungen in (l< u Contributioos to North- Aincrii an

Ethnology folgen hier die noch übrigen Briefe der Sammluiig, interestiug ou accuuiit of

tbeir sociologic references (sowie linguistisch). B.

Br. F. Jacobs en J. J. Meijer (Kontroleur). De BadoejV i'Ghrsfen-

hage, 1891. (Heiaiugegeben durch H. K. J. Toor d. T., L., en Y. t. N. J.)

Dieser vielnnMehiielieiie, aber (vom knru» Notisen abgeselien) noch «DbesdiriebeM

Volksrest {bei Untergang des Reiches Padjadjaran gellüchtet), bewahrt, in Rückerinnemn^

an glänzende Vorfrangcnheif 'uud in Hoffnung frleichsam auf Wiederbau des zerstörten

Gotteshauses), den Glauben, „dat eens de Messias in de Preanger zai verschijnen en in de

Wijiikoopsbaai, die om die reden dan ook de Palaboehaii ratoe (Königsbaai) heet, zal

landen on wederoom eon groot Soenda-rijk zal aticbten; dczo Ratoc Soenda ia aieinuid

anders dan Praboo Sili Wangi, Padjadjaran's laat^te vnorst, die. /uoals zij bfWPrfTi, tiiet

pestorven, doch als een andere Christus ten hcmel is gevaren (ngahijaug), oin ter lijan

tijd weer op aarde te verschijnen en de Soendaneezen ouder ccne vaan te vcreenigeQ" (S

Es wild hiermit ein so correcfc antreffender Beitrag inr Lehre yon den ethischen Elenlettta^

gedanken geliefert, dass man die Hinneigung zum Bnddhisinus als „Oemütbskrankbeit''

fS. 20) fjern filH'rse}u->n inatr. zumal solrh saufto Naniensboxpichnung für die Hebntahl der

Religionen kaum passen dürfte (nach heidnischer Auffassung wenigstens). A. B.

Aymonier. Lea Tchames et leurs Beligions. Paria, 1891.

Eine in der Gcsehichtsgeograpbio Indo-Cbin»*s störend klaffende LScke aOBfoIknit,

bringt zugleich diese Monographie wertbvoUste Beiträge zu den Darchkrenanngen ein*

heimischer (auf Brahmanismns und Biuldliismus rüokweisender) T^fdi>^ionsv(lr>^<»ll^^p^Tl mit

anamitisch-chiuesischen (unter spatereiu Zutritt des Islam). Die auf Eiodcichungeu, auf

Ent- oder Bewässerungen bezüglichen Functionen der Ong-Banock (S. G6) tragen den

pontifieatiBcben üfaarakter (unter den etitniseben Priesterklaswjn). Die Analogien zu den

Besessenheiten (und ; ii ^ hörigen Exorcisationen), im Ilexenweson (der Kamclai) etc. liegen

überall auf d. r Ilaud (S. H)6 u. a. 0.\ Zu di r l'citn Verletren der Krdf f,*t:doisteten Ent-

schuldigung (i9) dieot die Fiction (wie beim lüdten des verehrten Bären unter den

Ainos o. dgl. m ). Das Zweikünigthum verknüpft sieb mit traditionellen Briuchan {et V.

d. 6st As., U 475).

Nicniaiid lir^ser — oder besser: Niemand anders — als der Verfasser, der dnrrli

langen Aulcuthalt (dngtdebt in seine niiij,'plning, sie mit verstätidifjem Forscherblick

durchschaut, hätte «1er Ethnologie solch oin willkouimcnes Geschenk bieten können Mögen

noch maodie Umlieho folgen. A. B.

Pilling. Bibliography of the Al^^oM(|tiin LniiLruai^«»». Washington, 1891.

Der fünfte Band dieser vom .Bureau of Ethnologe" heraitsgegebencn Pubiication,

mit Idureichen Informationen fcefüllt, gleicht den fibrigen. Unter Evaiia (James) Andel

sich (8. 186) die Ertindnngsgeschiclite der »Syllabic eharaeters" besprochen, für deren Druck

nvf" Pre'>;e nach „Norway House"* hinan.sgesandt wurde (1891), und unter Mn>o(i W. ein.

»'•rterung der durch dessen Uebersefzung angeregten Controverse (S. JWO). Im ilritt.-ii

Baude (wo mit dem Irokesischen das Chcrokoe verbunden ist) tindet sich ila^ aui da.<>

einheimische Alphabet Besftgliche und dessen ZnsanunenstaUang durch Seqaojah oder

Guess (.bis drcamy meditations on this inrondon" eitended frow 1809—21, when he

completed Iiis workA). A. E.
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VII.

Ein Beitrag zur Anthropologie der Turkvölker,

Basclikiren und Meschtscherjaken*

Von

Dr. S. WEISSENBERG in Elisabethgrod, Russluii.l.

<V«ifft«gt iB der Sitaung der Berliner autbropologisehen OeseUschalt vom 18» Juni 1892»)

(Uienu Taf. YL)

*

EinleitnDg.

Di«' ßaisehkiren und Meschtscherjaken werden Hnguistiseb xu den

Türk Volk orii »«rechnet; ob dies auch anthropologisch richtig ist, wird dies©

.\rboit zfigon. Die Baschkiren -wohnen in einer Gesammtstärko Ton

7.'>7(KK) Mann in den Gouvernements Oronburg, Penn, Samara, Ufa und

Wjatku z« rstn'Ut: si»- sin<l Nomaden, Die Mescht^cherjakiMi, deren man

nur 1370(H) zählt, werden in russinche und tatarische eingetheilt, je nachdem

sie sicfi mit <l<'n »Msteren oder den letzteren vermischt haben. Sic wolinen

hl iltii (iuuverut'Tiients Kasan, Ulenburg, Peusa, Penn. Saratow, Tambow
und Ufa Sie betiuden sich jetzt in einem Uebergaugsstadium, indem sie

Hwaa At ki rban und Gewerbe treiben. Die Meschtscherjaken von Oren-

biirg. zu denen am Ii die von mir Gemessenen gehörten, iiTitcrsi lu-idt n

«ich etlmologisch faett gar nicht von «b'n Baschkiren. Sie haben von ihnen

Sitten, Keligton und Sprache ungenornnien, und Heirathen nnfer liei.ltu

gelleren zu den alltäglichen Krscheiimnaren. ,Jn. die etlinulon is« he Ver-

schmelzung geht so weit, dass die Meselitsclierjakeu iiiren Volksnntncn

^ ) h utjTieii Auf meine Frage über die Volkszugehörifi^keit bekam u li

iniiiitr die Antwort: „Basrlikir". nn-l nur nach lane^en Unterreduni;»'n und

rtnt HOlfe der ächten Baschkiren lani: e»< mir. die Meschtscherjaken (lüo

von lieu Baschkiren als Mescheren bezeiilnn t wnrtlen) von denselben zu

trennen. Die Baschkiren stützten sich dabei, wie mir schien, hauptsächlich

auf die Aussprache. Schon aus diesem lässt sich scliliessen, dass man es

nicht mit reinen, sondern mit stark gemischten Vidkerschaften zu thun hat

Die Baschkiren sind bis jetzt, so viel mir bekannt, von Ujfalvy (12 Mann
au« verschiedenen Gegenden), von Malieff (itÜ aus dem Gouvememeilt

ITa) und von Nasaroff (IGl au« dem (lOUTemeiiieot Oreuburg, in zwei
l*m€k»ih tmr KllMM>togi«. Jabry. 1892. 13
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182 S. Wkissesuerg :

Eseursioueii gemessen; davon siml aber imr die TolUtandigen Hess-

Protokolle von 85 Mann ans der ersten Excursion Teröffentlicht, für die

abrigen sind in einer anderen Arbeit die Indices angegeben) antliro-

polügisch untersucht worden. Ueber die Mesobtsoherjaken giebt es nur

eine Arbeit Ton Zograf (49 Mann aus dem GtonTernement Perm). Ich

habe Baschkiren (6S Mann) und Meschtscherjaken (15 Mann) nicht an
Ort nnd Stolle^ sondern in einer südrussischen Stadt gemessen, wo sie

t\or dort Ht^^lioiuleii Garnison angohörten. Sie stammten sammtllch aus

«l«»ni Gouvcnioment Orenlmri,', Kreis Tscholjabinsk. Ich ^laubo. «luss meine

Kosnltato «'in bo8uutlor< 5> Interesse uinl liolies Vertrauen ver<li»'nen, <la «lie

(if'iiii'ssfMion alle in einer eng bcgrt'nzttMi AlttMsperiudo (von 21 bis 2r».l.)

staiiilt ii. Für die Verschaffung der Möglichkeit zum Messen bin ich den

ColiegtMi K. und M. zu Dank verptlicliTt't.

Was die Methoden »ler Mt»ssiiiiL,' aiib. tritl'r. so liielt ich mich haupt-

sächlich an das Yi rclinw'sehe SrhiMiia (Autiirü|)olo^i»' innl jiräliistorisclu»

Forschungen in Nenniayer s Anleitung zu wisseTischaftliclit'ii Bi-oIkk litungoii

auf Holsen). Während der Messungen hatten die Leute um- Unterhose

uud Hemd an.

Vm di(? Maasse nicht einzeln für sich zu besprechen, gebe ich im Fol-

genden sämmtliche für jedes Maass erhaltenen Werthe in aufsteigenden

Rethen geordnet an. Dies gewährt d<>n Yorthuil, dass man nicht nur Mini-

mum und Maximum, sondern auch die Schwankungen zwischen ihnen nnd das

Yerhältniss der Mittehverthe zu allen Eusammensetzenden fiberblicken kann.

Die Hauptmaasse theile ich noch ausserdem in Gruppen ein. Dieses Ver-

fahren gestattet häufig einen Kinblick in die yerwickelten Yerhftltnisse der

Mischvölker.

Yfo es möglich ist, vergleiche ich meine Resultate mit denjenigen

anderer Autoren. Fflr die Baschkiren begnfigte ich mich meistens mit

den Nasaroffschen Mittelzahlen» die fast yoUkommen mit den meinigen

fibereinstimmen. Ffir die Meschtscherjaken giebt es leider kein genügendes

Ycrgleichsmaterial, da Zograf erstens keine Mittelzahlen anführt niid

zweitens die Leute sieh bei seinen Messungen nicht auskleiden wollten;

er bestimmte die Ausgangspunkte durch die Kleider hindurch. Seine

Körpermaasse verlieren dadurch jeden Werth. Die Mittelwerthe fflr die

Kopfmaassc berechnete ich nach seinen Zahlen selbst, dabei habe ich

Subjekte, die unter 20 Jahr alt \Yaren. ausgeschlossen. Die Mittelzahlen

von Malieff und Ujfalvy sind von mir aus dem vortrefflichen Werke
Charuöin ü (Die Kirgisen u. s. w.) entlehnt worden.

LHeratnr.

]. Cb. K. !«• rjfalvy «Ic Mt';£r»-K<i vcsd. — Les Bachkirs. Kxped.

8cientif. franc. en liuseie etc. VoL LLl. Paris, 1880.
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2. X. 3raU«ff. — Eint» aiitliropologiaclie Skizze dor Baschkiren.

Arbeiten der Gesellschaft der Naturforscher an der Universität

Kasan. Bd. Y. Lief. 5. Kasan, 1876 (mssisch).

3. P. Xasaroff. — Zur Anthropologie der Baschkiren. Tagebuch

der anthropol. Abtheilung der kaiserl. Gesellschaft der Freunde

der Naturwissenschaften u. s. w. zu Moskau. 1890. S. 37 (russisch).

4. P. Nasaro ff — Zur Anthropologie der Baschkiren. Ibid. S. 350.

5. N. Zograf. — Die Meschtscherjaken des GouTemeineuts Perm.

Protokolle der anthropologischen Ansstellung. Lief. 48. Moskau

1879 (russisch).

4i. A. Charusin. — Die Kirgisen der Horde Bukej's. Arbeiten der

anthropologischen Abth. d. kaiserl. Ges. a. s. w. zu Moskau. Bd. XIV.

Lief. 1. 1891 (russisch).

7. J. Ranke. — Der Mensch. Bd. II. Leipzig. 1887.

8. P. Topinard. — L'Anthropologie. Paris, 1884.

DvT anthropolugischeii Abtheiluug »lt>r ( It st lls( liaft f]<»r Freunde der

Naturwisseiiscliaftcn \\. s. \v. zu ^foskau. stiwic IIitiii I'rof. X. Zograf bin

icb für die liobonswürdigo Zusendung üu'ür Arbciteu zu Dauko verpflichtet.

AHgemeiner Tltell.

Körp »Ti^r t'»sso (Höhe),

l III 'It-ni oben gosLliiklürteii Yertaliren Folire zu lfMst«»i{. stolle icJi

n.'nh Tupinard vier (iriippen auf nnd berechne, wn' viel i'iucente der

<u'in('s-"ncn auf jede Grupj^e ciitfallen. Aus Ke^ueniliclikeit bilde ich

für 'lif Meschtscherjaken kfino Vtesondcreii Gru|)])t'n, sondern markire sie

durch fettt ren Druck. B. bedeutet hier, wie imFolgeudea^ Baschkireu,

M. ^ He&chtscberjaken.

Bis 1600 mm. Klein.

1575 15801555

1580

15y5

1570

1585

IGOO

IGOl bis IGjO mm. UntermittelgroBS.

ir.05 1610 1610 1610 1610 1610

1620 1620 1625 1625 1630
B. 21 - 30,9 pCt.

1680 1630 1180 1685 1640 1640

leio 1640 1640 1040 1645 164S
jld. 4 = 46,7 ,

1660 1650 1650 iü:vo

1651 bis 1700 mm. Uebermittolgross.

I6i>0 1660 1660 1G65 1605 iGr,:,

1670 it;7n 1670 IGT'! 1670

1675 1676 1675 16bO 1680 1680 B. 82 = 47,0 pCt
1680 16S0 1680 1680 1680 1680 M. 2 = 13,8 „

IMt 1690 16S0 1690 1690 1695

1700 1700 1700 1700

18*
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184 S. WBIflSBMBCRa:

üeber 1700 »iti». Gtobr.

1705 1720 1720 1720 1725 l B. 8 =^ 11,8 pCt.

1790 im 1740 17G0 1780 |M. 3-18^ ^

Diu Mittrl^i r.ssc (Irr (iK T5:is('bkiroii war 1661, bei einem Maximuni

vcni uu<l . iiieiii Miinimiin von 1555 wiw. üiü Ditl'tireuz zwischeo

Miuiimim inul Maximuiti beträgt nho

Die Na s.iroffschou Biischkirm liatrcii eint' MittelgrÖHso von 1657 von:

dabei liess sieh eine geringe Seliwankung der Mitteigrösse nach tlen ver-

srhiedenen Stämmen koustatireu. Malieff faud die MiUelgrdsso » 1666,

Ujfalvy ^ 1700 mjn.

Die KörpergrÖBse der 15 Meschtscherjaken sdiwankt zwischen 1575

und 1730 7WW, bei einer mittleren Orr.vs.» von 1636 mwj. DitTerenz 155 »ii».

Die über 20 Jahre alten Meschtscherjaken Zograf's hatten eine Grösse

von 1654 tnm.

Die MittelLTi-össt' .li-r P.ns(]ikiren seigt eine dcbwaukung von nur

43 7iim, diejenige der Megchtscherjaken von 18 vim. Diese wird sich

vielleicht durch die Yerschieilenen Wolnisitze, — ob Berg- oder Steppen-

bewohner» ob mehr nördlich oder südlich, — i rklären lassen, da diese

Faktoren, wie bekannt, einen Einfluss auf die Kör]>eri2:rösse ausQben.

Die bedeutenden individntdlen Scliwankungen lassen sich aber nicht auf

diese Weise erklären. Dieselben betragen 325 mm, nach Nasaruff

1829 ' 1481 B 348 nm bei deii Baschkiren und 155 mm, nach Zograf

1820 - 1540 » 280 mm bei den Meschtscherjaken. Im Allgemeinen sind

die Baschkiren grösser als die Meschtscherjaken, die ersteren gehören mit

ihrer Mittelgrösse von 1661 zu den Uebermittelgrossen, die letsteren mit

einer Mittelgrösse von 1636 zu den Untermittelgrossen Bei einer ge-

naueren Analyse der Zahlen stellt sich aber Folgendes heraus:

l'Dti-rmitt t-l^To^s Uebi'njuttf'lgToss

fCt. pCt. pCt. pCl.

B. 41,-2 (40,5) r.8,S ;60.r» na. h Nu>;Mnff)

M. 7:i,4 (64,4) (36,ö uach Zograf).

Berflcksichtigt man, dass die Mitglieder beider Völker sich fast alle

unter denselben Lebensbedingungen befinden, indem die Baschkiren

Nomaden und die Meschtscherjaken Ackerbauer sind, so kann man diese

unglcichmfissige Vertheilung der Körperhöhe, sowie die grossen indi-

viduellen Schwankungen nur durch die Annahme einer Mischung ver-

schiedenartigster Elemente erklären. Und zwar sind den Baschkiren in

betleutender Menge — 40 pCt. — Untermittelgrosse, den Mescbtscher^

jaken in einer etwas gi-ringoren Menge — SOpCt. — Vebermittelgrosse

beigemengt.

]) Di« MalicIt'srh.M) ÜAschkiron und dip ZografüHitni M««4'htjH>bei}akiii tiehi^n

<iic ht au der Mittelgröxitti.
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Ik'i (lor litTüclmuiig der Kür|»or<^rösse nach (k'iii Alter t iuirhi si( ii

kein*« gltMchmäHsi^e lieiht^. Ifh fand die Grösse b«i 21jälirigeu liasclikireii

=»1658; bei 22jahrigen = 16<»7: 28 jahrigen — 10,09; 24jährigen = 107b unil

25jährigen = 1648 mtn. Anch Nasaroff fand keine Regehnässigkeit. Da
die Zahl der Meschtscherjaken ©iue geringe ist, so stellte ich keine Be-

rechnungen über Verhältniss zwischen Alter und Körpergrösse an. Bei

Zograf steigt die Köq>ergrosH<' mit dem Alf< r, aber die 45—68jährigen

sind höher — 1665 mm —, als die 25—45jährigen mit 1641) vim. Zograf

sucht das durch <la.s regelmässtgere Leben der Alft n i i ihrer Jugend zu

erklären (Entiialtsamkeit vom Brannt\v«'ingenus8). Ich glaube aber, dass

auch diese Unregelmässigkeiten durch die Verschiedenheit der zusammen-

ü<'t7.eQden Elemente entsteh^mk deren Jäinfluss nur bei einer sehr grossen

Zahl Ton Messungen Terschwinden kann.

Körpergewicht.

Die allgemeine Ki^rperernährung war meist eine gute; die Meschtsehor-

jaken sind etwas schwächer gebaut, als die Baschkiren. An und für

sieb hat ja das Körpergewicht keine grosse Bedeutung, da es von vi(>len

Factoren abhängt, hauptsächlich von der Wohlhabenheit Jedoch glaube

ich, dass meine Zahlen ein gewisses Interesse beanspruchen, insofern

sänimtliohe Gemessene nach Alter, Stand und Beschäftigung eine einheit-

liche Gruppe bilden. Die einzelnen Gewichte waren, wie folgt:

B. 54,45 57,40 57.06 59,45 59,96 60,47

60,47 Gü,47 (•«(»,47 60,47 60,99 f;t>,ni

62,01

64^
62,62 62,52 63,04 6a,(j4 63,04 (>3,55

64^7 66,00 66,60 66,60 66,60

65,fiO 6&.60 65,60 66,60 66,60 66,11

66,11 6G,11 66,11 66,11 66,11 66,62 66,62

67,14 67,14 67,14 67,65 67,65 67,65 68,16

68,16 68,16 (J8,67 6U,1Ü 69,11» 69,70 69,70

7830<19J0 70,21 70,72 71,24 78,29 78,29

75.34 75,S4 76.87 77,W 78,41 Mittel = 66,06 kg

M. 54,84 65,8<; 56,12 58,42 58,94 59,45 60,99

63,55 64,06 64,57 65,60 66^62 68,16 70,72

76,86 Mittel = 62,92

Trote der Einheitlichkeit der Gruppe zeigen die Gewichte eine

ziemlich grosse Schwankung. Die Baschkiren sind im Allgemeinen um
3,14 ^ schwerer, als die Meschtscherjaken, was aber nicht allein auf die

ver»chiedeno Körpergrosse, «lic mir um 25 mm ditferirt, zu beziehen ist.

Ich sagte schon oben, dat»s dat. Körpergewicht von vielen Factoren abhänge.

Im speciellen Fall h;ini;t ilas (iowicht eines Iiuliviiliiums von «1er (Irössc,

Breite und Fülle »eiiit's Kürp''r>. iiiul vom spoi iiisi Ik ii (icu icht der Oewcdio

ab. Diese vier Fattoren sind hIm'i- keine liejiliUnligej». Die (irösse und

Breite und ihr Verhältniss zu eiiiamler vveehseln nach Basse, Alter und

lienchlirlit: die Korpeil'üiU; ist liauiit^iichlich von der Ticbensweise nnd

der Ernährung abhängig, wälaen«! das specitii;« lie CJewicht nach ileui Alter
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— Knoclu ii uihI MuskelbiMung boitii Jüii-liiiL; und Manu, rl)( <( hw im-l

beim Greise — variin n inuHs. Auf das L^ t/.rt re hat auch walirschi inlirli

die Qualität dor Nahrungsmittel und das tjt'!.( lih'olit einen EinHuss. Nai-h

dem Maassc des Zusammenwirkens dieser vier Faetoren wird das Körper-

gewicht kleiner oder grösser seiu. Als Vergleichsmaass dient das ürösseii-

Gewichtsverhältuiss, welches zeigt, wie viel Gramme Körpergewicht auf je

1 cm Köri)erlänge fallen. Nach <leni Obigen musB dieses Verhaltuiss nach

Rasse, Alter und Geschlecht verschieden sein. Aber auch hei An^^ohr.ri jr- n

einer Basse von gleichem Geschlerlit und Alt<T wird das GrÖsseu-GewicliU«

verhältniss nach Beschäftigung. Wohlhabenheit und Kftri>erlÄiign variiren.

Bis jetzt sind diese Fragen wenig berücksichtigt worden. In der letzten

Zeit suchte ihnen Mies') auf eine kopfzerbrechende und, wie mir scheint,

ungenOgende Weise näher zu treten. Es wäre aber doch von Interesse»

wenigstens das specifisohe Gewicht des Europäers nach Alter und Geschlecht

zu bestimmen. Sehr interessante Resultate haben die Untersuchungen

on G 0uId und Haj e r ergeben. G o uld bewies eine beträchtliche Rassen-

Schwankung des Grössen-Gewichtsverhältnisses mit einem Minimum ron 864

bei den Spaniern und einem Maximum von 422 bei den Irokesen. Major
machte auf den Einflues der Wohlhabenheit aufmerksam, indem seine

bayrischen Conscribirten in den ärmeren Gegenden ein Grössen-Gewichts-

verhältniss Ton 319, in den mehr bemittelten Districten ein solches Ton

363 zeigten.

An einem so geringen und gleichartigen Material, wie das meinige.

konnte ich nicht viel Berechnungen austeilen. Ich suchte nur den Einfluss

der Körpergrossf auf das i;tiKimite Yerhaltniss zu bestimmen. Da mit der

Höhe im Allgemeineu auch die Breitf wächst, so muss dieses Veihaitniss

im (Jrossen mit der Körperläugo zunehmen. Die Berechnungen bestütigeu

«las. Ich bekam:

bis 160 |160,1 - i66!i65,i - no 170,1 un 1 Mittel
< darüber

UrSBsen-Ocvichttverh&hnifls . B. 380 390 ' 402 409

ff „ . M. 362
1
m

1

3% 425 m
Im Allgemeinen haben beide Völker oin sehr hohes Grössen-Gewichts-

verhältniss; sie stehen don \ tdlblutuegeru und den Mulatten Gould's am
nächsten.

Die Baschkiren zeigen eine grössere Mittelzalil. IWriicksichtigt man,

dass lu'ide bei gleicher Körperc-rösse gleicJien Biustuiiii'aii^ (s. d.) haben,

d. h. ih\m bei<i(' hei gleicher Höhe auch gleich breit sin<l. so m ht int mir dor

Schlutis b» i IM liii^r zu sein, dass die grössere ]\IittelzHhl »It r Baschkiren

ihrem grösseren specitisehen Gewicht cutspriciit. Und so ist das bedeutend

Die Hühenzahl de» Küri»ergtwichts. Vt jliiimli. der Herl. Uts. lüi- AiitLr. u. ». w.

1891, S. 110.
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grössere absolute (Jewicht Her Baschkiren als Polgü ihre» grössomi

Wuchses, ihrer grösseren absohiteii Breite und ihres grösseren specifischen

Gewichtes zu betrachten.

Hub' and Druckkraft

Die Hubkraft habe ich in folgen(b>r Weise geineesen: Durch den

»inen Schenkel des Collin'schen Dynamometers zog ich ein ungefähr

75 cm langes Seil, dessen lieide Enden Schlingen zur Aufnahme der

Fflgjie bildetdi. Duicli den aiideicii Schenkel führte ich eine Kette, die

an einem Kinle mit (dneni Haken versehen war. Durch das Eingreifen

•les Hakt iib in die verschiedenen (ilieder der Kctfe konnte ich einen laelir

oder weniger weiten Kreis bilileu, der zum Dujelilassen des Kopfes und

«ier Schulter iliciiti-. Ich Hess eine zum Heben beijueme Ki^rpersitellung

»'iuufhnien, welche sich nach vielen*) Messungen als folgende trwies: die

Heine etwas ge8|'rei/.t und in den Knieen gebeugt, Rumpf un^rtiihr 30 bis

4 »" die Horiz-ontalebene geneigt. Arme gegen die Obt i lienkel uu-

j,'es.t.'ininf. Nnn bnndite ich die Füsse in die Schlingen, führte die Kette

über Kojif und Schulter auf den Rücken, von dem sie durch ein Polster

grc-trennt war, und liess die Twente si' h nllmählieh aufrichten, wobei sie

tiiit ilen Händen an ihren Selienkelu lurndidi eniporkletterten. Leider

war rneni 1 )ynanicimeter zu srdiwach, er zeigte nur V)is 180 /v/ nn und fast

»lie Hälfte der Gi*nies«enen zog mit einer benoidenswerthen Leichtigkeit

über diese Zahl hinaus, so dass ieh für mein lustrumeut AiigBt hatte, ich

gebe hier die Zahlen für den Einzelnen au:

B. fiS*) 82 119 120 m lao 180 136 135 136

142 142 142 142 142 145 146 150 155 156

158 159 160 162 162 170 ^70 171 172 175

175 175 175 178 180, die übrigen '^l B. = 48 pCt zogen über 180%.

IL m 197 185 136 187 1» 161' 164

166 175 176, die flbrigen 4 » S7 pCt. hatten ober 180 kg.

Leider lässt sich kein Mittelwerth bestimmen. Unzweifelhaft sind

aber die Ka<clikiren kräftiger, da fast die Hälfte von ihnen eine Hubkraft

über 180 hat, vsaineiui von den Meschtschorjaken nm* ein \iortel diese

Hubki.iit zeigt.

Dil- Druckkraft habe ich beiderseits gemessen, r. und 1. beiN utet

recht« und links bei demselben Individuum; die Reihe ist nacii den Zalden

für die rechte Hand geordnet.

(Tah<^lle siehe umstehend.)

Auch <lie Druckkraft der Baschkiren iet bedeutender aU die der

Mnchticlierjakeii. im Allgemeinen ist die rechte Hand etwas stürkor als

l) ttun lUCti, Ich wiTil»? vielli iiht darüber iu dutr besi»u»Ur<u Ärbtit rclVrifcu.

S)'Bd «Uetem BoUntcB bettand Verdacht auf Sinialatioa. • - -
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B. r.

1

!.

1

4

1. I.

1

^1
!

1. M. r.

. L .

i

r. j L
1

Kilogramui
- -—

.

80
1

ort ÖD JA4U äO I 4«
1

45 45 Ml 1 4» MltCQl Dt

ctrZU 07o< iiS 4- 45 45 Ol 4

1

J4

»l 24
0*7 irÖU lO44 4J 46 52 0£ 04 OU Min61 AI.

ii4 66 öö *2QOO Qf!W> 4r, 4n 4o Ol Ol Ol ,D \ OOt^

34 o4 QQ OO i£ QüOO 4(i 48 IUIob •Ii

o4 QQ Q4 401_ J 1 48 43 4n Qc l>)

Q 4 ir i tu OO 4 *^iO A i \4U 48 42 Do Oo OO 4U

o4 QlOl QQ QQOO 4o QQOÖ 48 48 4U

oD oO QQ QQob JQ An 48 42 4U SD

86 38 38 38 43 4:^ •18 46 41 41

86 42 38 38 44 31 50 50 48 4S

36 40 40 40 44 44 r.0 50 44 44

86 40 40 40 44 B4 fiO fiO 44 40

86 88 40 40 44 4t; 50 60 45 45

86 88 40 44 46 42 r^o 43 46 45

die linke, bi'i den .M*'S( htscherjakuii deutlicher als bei dea Haselikireii.

Das YerhältnisB beider llände ist aus folgendem klar:

r > 1 r ! r < 1

B. 20 = dOpCt. Ö0^4^vpCt. 17 = 25pCi.

M. 7 = 47 6 ^40 8 = 18

Die Hiilftf rl»'r Baschkiren hat ji^leich btaike Hände, während die

andere Hälft»' In fast erleichen Theika entweder eine stärkere rechte oder

eine stärkere linke Haud hat. Bei den Meschtachorjaken ist das Verhältnis*

ein anderes: die rechte Hand ist in <lor Hälfte der Fälle die stärkere, boi

40p('f. sind beide Häuüe gkich stark, iiml nur bt;i 13 |iCt. prävalirt die linke.

Sclilift^st man den ersten Baschkiren, der im Vimlachto zu siniulireii

stand, aus, so schwanken «loch noch die Maasse bei bt idon Vr.lkmi fast

nn» das Dop|)t»Ue. Die Zahl der Schwächlichen mit einer llubkraft unter

H>0 und Dnif kkratt miter 80 beträs;t bei den Baschkiren nur 2. Von den

Meächtscherjaken hatten 2 die ubige Druckkraft bei t^iuer llubkraft von

125 und 127 Jcg,

Farben typ US.

leb notirte zuerst den allgemeinen Eindruck, den der Vntentucht« auf

mich in Bezug auf die Farben der Iris und der Haare machte, und »war

naob folgenden Principien: belles Haar, blaue Iris blond; dunkles Haar,

braune Iris brflnett; die Obrigen Oombinationen wurden als „gemischt*

bezeichnet. Nachher trug ich noch besonders die Farben der Kopfhaare,

der Barthaare, der Iris, der Bindehaut tmd der Brusthaut ein. Die l^ut be-

zeichnete ich mit hell und dunkel; das Dunkle war ein Gemisch von brauA
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und gelb. Folgende Tabelle wird ttber die Vertheilung der Farbentypcu

Aafecblam geben:

Brünette.

Ina hdUbnnti (sehwan 5^1-1' '

w"', l^'- ^ u
I IM. 6 dunkler Haut o i B. 56 = 85 pCt.

b» doRkelbnan kuiikelbraim
|£ J

J M. 7 = 41

Iris ItcUblaii

Eaar
bis dnokelblan

Blonde.

heUbnun|§*
l 2= S

blond =^

Gemischte.

blau, Hm» dunkel
{ £ i

i

Irb bnuD, Ua^u- h. ll: M. 1 )M.8=18
Tris gna^ ümt dunkel: B. 5

Die Baschkiren gehörten also in überwiegender Mehrzahl den

Brünetten an, und zwar den acht brünetten mit dunkler Iris, schwarzem

Haar und duiikl) !- ILuit, w&hrend <He MeBchteeberjakon zu fast gleichen

TheihMi auf blond und brünett Tertheilt waren. Auch hier lassen sich

Zeichen der stattgehabten Mischung constatiren, bei den Biuchkiren bc>

deutend weiii-^^ r, als bei den MeBcbtsoherjaken.

Was die Farbe der Bindehaut betriflt, bo war dieselbe bei B. 61 und

U. U weiM, bei B. 7 und H. 1 hatte eie einen Stieb in's Gelbliche. Die

letzteren hatten eine dunkle Haut^).

Behaarung.

Der Bart erscheint ziemlieb spftt, nach Zograf erst mit dem
'ifi. Lebensjahre. Ich fand einen gut entwickelten Bart bei einem Baschkiren

und einem Meschtscheijaken, die beide 23 Jahre alt waren. Ausserdem fand

ich noch eine Andeutung von einem Bart bei 7 Baschkiren und 2 He-

Kchtscherjaken. Einen Schnurrbart hatten nur 37 Baschkiren und 10 Me-

chtscherjaken, derselbe war oft ziemlich schäbig. Dieses YerhAltniss ftndert

«ich aber mit den Jahren. Zograf und Nasaroff fanden den Bart bei

reiferen Indiriduen Ton mitüerer Entwiekelung. Die Farbe des Schnurr-

bartes war bei 13 Baschkiren und 3 Meschtscheijaken etwas heller, als die

der Kot»fhaare. Bei einem Baschkiren, der zu den „gemischten" gehörte,

hatte derselbe eine röthliche Farbe. Nasaroff giebt bei 0 Baschkiren

Bsrt und Schnurrbart Ton rotber Farbe an.

l, Zo^^raf und Nasaroff bestiraintcri dio Farb»'n der Haut, Aer Iris und diT Haar<.> natli

d<>u Broc^'scheu Taft* In. Da dieselben niii- jeUt nicht vorlicgeu, so kann ich auch nicht

4» von ihnen Untcmichtfn in Gruppen fintheilen. Das VerhiltniM iwischen Bioaden und

HrÜni-ttrii wird Ixi ihn«'i! wolil elasseU»»' soin. was ich aus foljj'iiilcni sclili<'ssp: Y.ourmt

(and bei 20 astet 49 ein« braune Iris and l>iasaroif bei 67 unter ö5 schwarzes Uaar.
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Die KörperbehaATUUg ist eine sehr spärliche. AYii häufigsten sind die

Unterschenkel behaart: B. 44 und M. 13. Die Linea alba war in ihrer

gansen Länge bei B. 4 und bis zvaa Nabel bei B. 4 nnd M. 3 behaart.

Bei B. 1 und M. 2 waren das Brustbein, bei B. 1 die Unterarme be-

haart.

Was die Form der Haare betrifft, so war das Kopfhaar immer dflnn

und schlicht, nur ein Baschkire hatte welliges Haar. Auch Nasaroff

fand das Kopfhaar nur bei einem, das Barthaar aber fast bei der Hälfte

der von ihm untersuchten Baschkiren von welliger Form.

Athemfrequenx.

Um die Zahl der Atheniziige zu bestimmen, legte ich meine Hmd
auf das Epigastriura und zählte die Bewegungen des Zwerchfells. Das hat

den Vortheil, dass die Leute dabei keine Ahnung haben, dass man ihren

Athem zählt. Die Athemfrcquenz schwankte zwischen 12—34 bei den

Basehkiron und 15— 27 bei den Meschtscherjaken. Die mittlere Athemzalil

betrug 18 bei den Baschkiren und 19 bei den Meschtscherjakeii.

Pulsfrequenz.

Die Zahl der Pulssehlago in «h r .Minute schwankte von .r2 bis 75 bei

tbMi Bnj<chkiren \\n<\ 10 (52')— 8.') bei »Ion Meschtseherjaken. Die mittlere

Zahl betrug 63 bei deu ersteren und 64 bei den letzteren.

Temperatur.

Ich Hess das Thermometer in der Achselhöhle mindestens 10 Minuten

liegen. Im Mittel erwies sich die Temperatur für beide «- 36.8°, mit

Schwankungen tou 36,1—37,5 bei den Baschkiren und von 36,3—37.4 bei

den Meschtßcherjaken. Nasaroff giebt die Temperatur der Baschkiren

= 37,1 ° and die Pulszahl = 86 an, hat also höhere Werthe. als irh. Ich führte

die Messungen im März, Nasaroff im Sommer aas. Oii das die Ursache

der Differenz ist, oder ob noch andere Factoren (Orts-, Nahrungs-, Be-

schäftigungswechsel) mitspielen, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen.

a) Kopf' nnd HalBÜngs.

Die Differenz zwischen der Scheitel-Sitz- und der Schultor-Sitz-llAhf»

ergiebt dieses Haass, welches folgende Zahlen aufweist:

1) Die Zeitdauer zwischeu 2 Pukcu war bei diesem Subjvct ao gross , dasü es luir iu

Erwsiinng eum jeweiligen Schleimes unangeBehin m Mathe «nrde. Der Pnb wer
deutlich ilicrot. Ein«- llfn h!i<:' I i

', i u. huii^' tU*s Ifeizoiis trgiih nichts Abnoruivs. Ut hrigens

«er tU r heixtSeada ein tuciitin;«! Soidiiu liie Zehl in lUnmmeni bedeutet die ineit-

Bunimelti ZthL
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B.
AI
fb 8S 26 8(Vi 27 27 27 27 27

Ii 27 27^ Chizo 28 28 28 28 28

<S9
qaSO SB OB 28 28 28,5 28,5 5:8,5 S^,- <

OQ«9 (Mk29 29 an29 29 29 29 29 29 29

29 29 89 29^ 29^ 29^ 29^ 29,5 80 80

80 80 30 80 ao 30 30 80 30 80
ao 31 31 31 31 32 32 82 cm.

Mittel 28,9 cm = 17,4 pCt, der mittloren Kör{u^rs:rn

2ti 27 28 28 26 29 29 29

ao SO ao 80 ao 80 81 cnt.

Mittel 89 cm s 17,7 pCt der roittlenn K6rpeq;r5sic.

Xach den Zahlen von Nasaroff betiigt die Körperhöhe 1661,5, die

AcromionhChe 1383 27,9 CM«

Die eigentliche Kopflänge Tom Scheitel bis sum Kinn iat nach dem«

willen » 19,25 cm.

h) Sehidel.

Saiiiiiulirlit' Ki>]>finaaase bt s^timmto ich, wo es nicht aiulers auifoj^ebeii

ist mit <l('iii V i IC Ii () w St ilen Trtsterzirkel. Icli tliat «lies aus verschioiicnou

Orüiul»'!!, auf «iio icli iiicr nicht uäher eingehen kann*).

Ii äuge abreite n i n dex.

Die gröSütc Länge «les Schädels1 betrug:

R. 108 16U 170 172 172 174 174 175 175 175

176 177 177 177 178 178 179 179 180 180 ISO

180 180 18«) 180 180 180 180 180 180 180 181

181 181 181 182 188 188 182 182 188 188 188

183 184 185 1S5 1P5 1P5 186 186 187 IST 1S8

m 188 190 190 190 190 190 190 191 191 193

m 195 mm. Mittel 182 Ntfn.

IL 178 m 176 176 178 179 179 179 löü

180 182 184 187 190 191mm. Utttoi 180

1

mm.

Für «iie grösste Breite bekam ich folgende Zahlen:

a 142 143 144 144 145 145 145 146 147 14S

148 148 148 148 149 149 149 149 150 150 150

150 150 160 160 150 IfiO 160 160 160 161 162

152 152 152 152 152 152 Ib?, 153 15.". 153 153

IM 154 154 154 154 155 1,-.', 155 Iij5 155 ViAi

166 156 156 156 156 157 157 157 157 157 158

108 159 160 mm. Mittel 168«nm.

a. 138 140 145 146 147 148 149 160 160

ISO 160 158 154 166 166 mmu Mittel 149 mm.

Beide Maasse sind ziemlieh gros»; Nasaroff und Zogt af bekamen

oecfa grössere. Die Mittelinaasee lassen auf überwiegende Brachyccphalie

chlienen. Die Indices sind folgende:

1. Aneb bftttptifchlieli damtii, »ftinmtKebe Autoren, mit deren Resultaten ich die

tbritifitt T«rg;1eichcB kann, n«ch frantOtiReber Methode mit dem Tattertirkel gemewen



192 S. WeissenuiäRa:

lt. 75/, 75 M 706 77,8 77 9 78,0 78,y 78,',) 7'.i,3

7i>,4 71),»> 79,8 8fM m,f) 80,6 8().7 80,8 80.8 81,1

81,4 Hl,4 81,7 81,8 82,1 82,2 82,2 82,8 82,8 82,4

82,7 S2,8 8S,1 88,2 83,3 83,7 84,1 84,2 84,8 84,8

W.4 84,4 84,7 85,0 8ft.t 86,1 85,3 85,3 853 85^
8&,7 B5.7 85.1» 86,1 86,3 86,n 87.2 87,2 87,n 87,4

87,4 88,1 88.1 88,4 88,8 8i»,l 8'.M 89.3

M. 76.1 78.4 m.2 80,5 81,6 82,1 82,4 82,7

H4,8 84, f. 8ti,l S6,2 8G,7

In folgender 'l'abollo liabe icli dio i3reitenin(lico8 sänimtlicher bis jetzt

gemessener Baschkiren und Mesciitscheijaken zusanimengestoUt

Autor Zahl doiichoc.
1

mesoc. brachjc. hjporbr. Mittel

Heine Bssehkiren . . . 88 Iis»= 181 31 = ib% 25 = 87 J
152

182^

KftBaroir« » ... 85 •11:= 20, 41 «49« 25s».
158
185*»82,5

MaliofT« „ ... 80 M = 40. 18 =
152

186^
:81,7

Samma . 188 3 = 1$ 140 CS 11%

•Mein« Meüchtscheqaken 15 8 4 = 27«
149

180

'

= 82,8

Zügrali* , 44

1

13 =.30,. 30 1 = 2»
154

188'
^81,0

Samma . il6 == 27 St 48»m
Dio Indiens zeigon piiic grosse Unbeständigkfit: die Schwankiiug» ii

betragen H,G bei »Icn Hasi likinn un<l lO.ß bei den Meschtscherjaken. Aiiü

der Tabelle ergiebt sicli, das» die Dolicbocephalie eine sehr seitone Er-

scbeinuni^ ist: dabei stehen die zwei doliclioeephalen Baschkiren mit ihren

Iiulitt's Villi 74..') und 74,3 hart an der (ut^uze der Mcsooephalie. Ungefähr

75 pCt. <\>'V Hiisrhkiren und Meschtscherjaken gehören den Brat'bvcejihnleii

an, \vob«M tlie ll) |)t*rbracli) t i phalie bei dm liasi hkiren etwiit. überwiegt.

Letztere ist bei den Zograföchon Meschtscherjaken sehr selten,

Höhen index.

Die Kopfholie bestimmte ich mit einem ^^ inkelmaass, \vtd»ei der

Kopf sich in der deutschen Horizontalen befand. Die einzehieu Maasse »iiiti:

b. 115 115 115 llü 117 117 118 118 120 120 12<l

120 120 122 122 122 122 122 123 123 123 128 12:<

124 124 124 124 124 125 125 125 125 125 125

126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 127

127 127 128 128 128 128 131 > 13(1 130 180 i"n i:«>

132 1 133 133 134 137 138 140 mm. Mlltrl 125 mm.

M. 1 -J» • 12(i 122 123 123 128 125 125 125 125

125 130 133 mm. Mittel = 124 mm.
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Di<^ Höhe des ScbfideU ist g«'riiig, was im Yergloich mit dt^m siem-

lieh j^rosseu Längendurebmesser auf häafige Ohamaecophali« liiuweist

Dies«« Maass hat Nasaroff, wie es scheint, etwas zu gcriiig berechnet:

115
seiuc Mittelzahl ist 115 mm, was einem Höheniudex von nur ^ ^^««62,2 ent-

spricht. Zugruf giebt keine Zahlen au; nach seinen Tabellen lässt sich

die Kupfhöhe berechnen, aber diese ist entschieden zu gross, Maasse von

l€0 und sogar 180 tarn sind keine Seltenheit; Ich habe darum seine Zahlen

noberücksicbtigt gelassen. Die Höhenindices der von mir gemessenen

Leute sind folgende:

chaiii aeroj) hale:

f,l.-J «1,3 62,2 r>r,.5 tni,'» 64,2 64.5 Ö-V» C>^A {l'>,i

Ü.4 »;5,8 G5,ü 06,3 66.3 66,3 66,:) m,b 66,7 66,7

eSÜ M,» 67,0 67,0 €7^ 67,4 67,4 67^ 67,6 67,6

rM.H 67,H «7,1 68,1 6^,1 «H.2 68,3 68,3 GS,n (N.J

G?,5 ef,.") «a,7 «8,7 68,8 68,8 »;8,9 68,l> '.'.',1 69.1

«9,2 60,2 69,4 69,4 M,4 69,6 69,9 69,9 T(',0 70,0

urt hoc t-p halt':

Tel 70,4 71,0 71,1 71.1 71,4 71,6 71.8 7I,9U{. 16 = 23 pCt.

72,2 72,4 72,4 72,6 7:>,1 73,3 74,6 74,7 71,7 j M. 2 = 13 „

hyii.sicephale:

71,1 75,3 76,6 76,6 76,7
j J

" ^'

Dvpi \ iert«'l der fJeine8s»«'ni'ii war rliaiiiafrcphal, 1 1 \ iisii f'|iliali<' t'aiul

xi« h niic hvi (J p('t. Diiniit stimriit aiu li »Iri mittler«' lli»li< uin*l> \ üluM'fin;

»lerseibf ist Uoi Haschkinm — f>8.7. hfl tleii MosclitseluTjaki'ii = (>8.9.

Di«' Dittfren/. zwistlieii .Minunum uiul Maximum ist 15,0 bei dfU orstoreu

toiti lH,t; bei «len letzteren.

l'm «las Ril<l zn vervollstHiuligiMi, geho icli noi-li tVil-. ii lt Maasse lUi:

1) Di«* Entfernung «1er äusseren OliröllniiiiLTfU von einantler:

Ba-schkirf^ii: Mittel 136: Min. 120, Max. 160 «im (Nasarofl).

Mwchtacherjakeu: . 134: „ 124, „ 150 (Zograf).

2) Die Stimbroite (die geringste Entfernung zwischen den Lineae

semicircul.):

Ba«chkir«ii: Mittel 106; Hin 96, Haz. 120 mm (Naasroff).

l[o«cbtoeheijsk«n: , 109: . 98, „ 1S3 „ (Zograf).

Die Htimhdhe:

BwehkilMi: Mittol 07: Min. 45, Max. 88miii (Naasroff).

H orizon tali'r K o pfii m t'a ii l:-.

Dil- Kur/.köpfigkeit «{«t Basekkiicu mal litsi Ii. i jalcon «>utst«'|if,

wi»' au-ä <l«^M (thoii iiiit^M ili( iltcn Zrilüen zu s«iheii i>t. Iiauptsitchlii'li

'Ifinli ilit» sprossen Wcifli'* il<s Tu cittiHlurrlnnessers. Dies i>t n\u-h «Ii«»

I ryji.-li«. lies sehr l>e«lfut«'nil«'n Kojilunj langes, iliu" iil)rig<*ns zicniliili «on-

*tiuit« Wvrtbe aul'weiut:
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194 S. WeiasBiiBraia:

Ji. 53 ö;{ 53,5 53.5 54 54 64 51 54 54,5 54.5

54,5 54,5 54,5 54,5 55 55 55 55 55 55 55 55

55 55 05 55 55 55 55,5 56^5 55,5 55«5 55^ 56
5« 56 56 »6 56 56 56 56 5<; 5(5 5(> 56

r,tvr, 5<).ri 56,5 56,5 56,5 56,5 57 57 57 57 57 57

öl Ö7 bl 57 57,5 57,5 57,5 58 58,5 vm.

Mittel 55,6 c'/(, nacli Nasaroff 56^8 vm.

M. 52 63^5 54 54 54 54 54 51,5 51,5 S5«5 55,5

5«,5 56,5 56,5 57,5 cm.

Mittel 54,8 cm,' Bach Zograf 56,7 cm.

Querer KopfbogLMi.

Audi <lio (ifrösso iliofsos Maasses wird, wio «lie d«K vorij^en, haupt*

siielilich durch den HreitondurchmesstT bedingt. Denn trota der übaraaece*

pbalie ist der quere Kopfbogen zioiulicli gross.

B. 33 .'{3 34 34 34,5 34.5 34,5 34,5 34,5

34,5 31,5 35 35 35 35 35 35 35 35

S5 35 85 85 85 86 35 85,5 85,5 85,6
:i5,5 35,5 35,5 .•k5,5 35,5 35,5 35,5 35,5 85,5

36 36 36 :?6 86 36 36 36 36 36

36 36 36 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5

96,5 86,5 36^5 86,5 86,5 87 31 87 38

Mittel 86,5 cm, naeh Nasaroff 84,8 em.

M 33 34,5 34,5 34,5 85 85 35 85 86
35 35,5 85,5 36 36 36 Mittel 85 cm*).

Die Schwankung ist auch hier eine unbedeutende. —
Anhangsweise gebe ich noch das Maass für den sagittaleu Bogeo,

derselbe ist nach Nasaroff 33,1 cm und nach Zograf 33 em gleich.

e) Gesicht

Was die CJesichtsfonnen anbelangt, so wcnlen di«» luii^-gebenon

Photograpliien über diesen Punct wohl einen bess- rLii licijiitl' geben, als

eine lange Besehreibung. Tch möchte nur Folgendes bemerken. Im All-

gemeinen iiuuhtcii die Meschtscherjaken einen weniger inoiii^oluidmi Kin-

druck: von iiK'lir aU6 bei ihnen habe ich notirt, duss sie niclits odtT nur st»hr

wenii; an Mungolen Kiinneindes in ilavrn (iesicht hatten. währtMul dassrlhe

si( h nntfi- 68 Baschkiren nur von 2 sagen Ijisst Das tür dif Mongolen

so charm h ! istisrlio Hervorstehen der Wang»'u)MMiim'<,;end ist bei den

Meschtsrlicriakcn nicht constant: es war Ixi dfuflicli. bei 5 weniger

deutlich und Ihm 4 gar nicht vorhanden. Von den liasclikircn zfiirteu

ilieges l^lerkmal deutlich 58, weniger deutlich 7 und 3 gar nicht. Kh
niricliti' nu( Ii hfrvurhobeu. dass bei «len Subjecten mit deutlich vorstohendeu

^VungenbeinlUl die grösste Gesichtsbreite nicht dicht, sondern 2— .i cm vor

der Uhrdtt'nuug lag, so dass bei der Betrachtung en face der Tragus gar

1} Nach Zograf beträgt der iiueri; Kupfbugeu uur JUfv«, wa« uuziriMlfUiaft faU«h

ist. Nach Chatttain (I. e. S.268) mU Zograf bei der Bestftniouat ^>«*m Maastte« nidM
von Art Ohrfffnung, sonilom votn obenan Ohrsnf>atze ansgogatigfn sein.
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nicht o«ler hdchstens uur seine Bpitze zu sehen war. Bas scheint mir fflr

die Mongolen charakteristisch zu sein; bei Europücru habe ich es nur

selten beobachtet

Die Liingc (Möhe) des ganzen Gesichtes (Haargreuze^Kinn) ist nach

Nasaroff fftr die Baschkiren«« 186 mm.

Gesichtsindez.

Ffir die Joch breite bekam ich folgende Zahlen:

B. 193 184 184 185 186 187 140 140 140 140

140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

141 14J 142 142 142 143 143 143 143 143 143

l4a 14J 14ö 143 143 143 144 144 145 145 145

145 4 JK.
145 145 145 145 146 146 146 147 147

147 147 147 147 148 148 148 150 150 150 150

150 150 152 Mittel 143 Hiwi. N'ach Nasaroff 144 tim.

M. löO 132 133 134 137 138 138 138 139 im
140 145 147 148 14U Mittül 137 mm. Nach Zo|;raf 141 mm.

Gesiebtshölie:

B. 107 108 109 110 110 III 112 114 114 114

115 115 116 in 117 117 117 117 117 117 118

118 118 Iii» 120 120 120 V20 120 12f) t2() 120

120 120 120 121 122 122 122 123 123 123 123

124 124 124 124 125 125 125 12G 126 126 12G

1-26 12ß 127 127 128 128 ISO 190 lao 188 182

m 136 137 Mittel 122 mm. Nach Kaaaroff 119 mm.

K UO 110 113 114 116 116 117 118 118 120

130 ISl 131 128 125 Miti«! 117 mm.

Ich lasse jetzt die Gesichtsindices folgen, die eine ganz gewaltige

Sehwanknng Ton 24,5 bei den Baschkiren und 16,5 bei den Meschtscher-

jaken zeigen.

B. B. 1 II. h.
1

»• M.

74 Irr. 81,8 brr. 84,3 brr. 86,6 ov. 90 brov. 75,tt brr.

74Ji lirr. 81,8 lov. 84,4 brr 8(5,7 brov. 9(.>,7 bn>v. 80,3 ov.

74,7 brr. Hl,8 ov. S4,5 btüv. 86,y brov. y2,3 lov. 81,1 ov.

76,4 br. H2 brov. i44^ üv. 87,1 lov. '.»3,2 lov. 81,4 brov.

76^ bfov. 82,1 brr. 84/) br. eck. 87,1 brov. 94,7 brov. 82,1 ov.

16,7 hn. 82.2 brr. 84,6 loT. 87,1 ov. 96,4 lov. 83,7 brov.

br. 82,2 bxov. 8I>7 ov. 87,5 ov. 97 lov. 88,9 brov.

htm. 82,5 brov. 64»7 brov. 87,6 brov. 98,5 lov. 84,5 brov.

78^ bm 82,7 bm. 84,8 ov. 88^ lov. 85 ov.

78;Bbfr. 88,7 OT. 84,8 lov. 89,3 brr. 85 ov.

79,6 broT. «iß brr. 85^ brr. 89,5 ov. 87,7 ov.

79,7 brr. 82,8 ov. 86,7 r. 89,6 ov. •
i

87,7 ov.

^ 7 brov. 83,6 ov. 85,7 brov. 8<»,6 luv.
1

88,4 lov.

"i.l brov. «3,8 brr. 86,2 brr. H'J,.S lov. sy,4 ov.

bi,4 broT. 84,3 broT.
|

86,3 brr. IHi brov.
1

29;^ iov.
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196 8. WfiiaBBKBftBG:

Lange Gosichter sind selten, etwa bei 10 pCt Baschkiren iiiid 7 pCt.

Meschtaeherjaken, jedocb sind extrem kurze Gesichter (unter 80) bei den

ersteren yiel häufiger, als bei den letzteren. Zwiseheu KOrpergrdsse und
Gesjcbtelftnge läset sieb kein Zusammenhang nachweisen. Der mittlere

Gesicbtsindex ist fflr die Baschkiren = 85,3 (nach Nasaroff 82,6), fflr die

Mescbtschorjaken » 85,4. Beide sind gleich; da aber die absoluten Maasse

der Mescbtscherjaken um 0,5 cm kflrzer sind, so ist das Gesicht der-

selben kleiner.

Dass ilit* subjt'ctivcii Eindrücko nirlit ininun mit «leii objectiv gffuii-

«It'iit'i» Zahlen iibereiustiiiiiiuMi. zeigen ilie bei ileii Imlit rs (S. l'.t,')) an«!:e^ebeiiei»

Ii» /.üichnunj^en der (jebiehtjjiVunien*). Beiilo Btiniiucii nur iu tlt u Extremen

libtreiu. wrihrend im Uobrigeii sic}i iranz widerspierlieiitlc Angaben tiudt-n.

Dit's bi'm-fit't tsicli, wenn man iMTCfckhiehtigt, dass eine {)laff»' Nnse uiul

liervortrett'iKlo Waiipuibeiue das (a sieht verflachon und weiii^M.]- i;,,,^^

scheinen lasseu. Von zwei «gleich langen (lesi( ht( in wird dasjenige mit

platter Nase oder herYortretenden Waogeub&iueu kürzer erscheinen.

Obere nnd nntere Gesichtsbreite.

Die oben; (malan ) Gesiehtsbreite ist nicht immer genau zu bestiniineu

und sind Fehler Nvuhl schwer /n vermeiden. Um das Yerhältiiiss beider

Mansse ZU einander d ichter überblicken zu können, setze ich unten neben

der oberen auch die untere Breite desselben Individaums und gebe nocb

die Differenz an.

I

I I

ob. uiit Diff.
i
ob. nnt Diff. ' ob. unt. Diff. , oh. uni. Diff. ob. mit. Diff. i ob. unt. Diff.

j

B. K H. B. B. M.

HO n;5 2s 97 10 KMJ u;; 13 la^ 100 -3 105 115 10 83 |rv' •)> Mittel B.

Si) 24 9S KM) 2 100 115 15 103 110 7 105 122 17 90 95 5 100 112 12

^)<> 114 24 98 lOG H 100 II«; ir, 103 110 i 108 III 3 iH) 105 15 114

;il 110 l'.i 98 107 9 100 12ii 103 113 10 108 113 5 91 104 13
(n. Ss%»aroff)

•

iu(; 14 li.S 112 14 101 HO i» 103 115 12 108 119 11 94 107 13 Mitt«>l M.

107 13 9S 112 14 101 HO 9 103 120 17 109 113 4 95 108 13 96 107 11

94 112 18 98 114 IC 101 III 10 104 4 1H> ik; 6 9(1 99 3

;>ö 112 17 98 116 18 101 112 11 104 IIb 14 112 HO _ 2 97 105 8

Ü5 115 2() 98 120 22 101 118 17 104 118 14 98 104 C.

95 112 17 98 123 25 102 104 2 104 120 h\ 98 112 14

96 106 10 99 118 14 102 110 8 105 100 -5 99 107 8

96 lU 18 100 104 4 102 110 8 105 108 8 100 110 10

96 112 16 100 107 7 102 118 11 106 110 5 102 110 8

96 94 100 108 102 118 11 105 110

:

105 115 10

97 107 10 100 110 10 102 113 11 105 114 105 1S4 19

ob. unt. Dill.

I) r = niiid, br - breit, ov = ovul, 1 = Isng, brr = breit imü rund u. i. w.
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ISd Beitnir inr Anlliropologi« der Tiirkvölk«r. 197

Die obere Gesicbisbreite ist kleiner als die untere; beide wachsen

aber nicbt parallel. Je grOssor die crstere wird, desto geringer wird im

Allgemeinen die Differenz und in 4 Füllen war die obere Gesichtsbreite

grosser als die untere. Was ihr Verhältniss zur Jochbroite anbelangt so

ist bei den Baschkiren und Meschtscherjaken die obere Oesichtabreite

70. die untere ~ 78 pCt. derselben. Die erstere ist ziemlich gross, was

auf das bei vielen Torbandene Hervorstellen der Jochgegend zorflok-

suAhren ist.

Kieferstellung.

Um die Stellung der Kiefer zu bestimmen, führte ich folgende

Mestungeu aus: Entfernung der äusseren Ohröffnung 1. von der Nasen-

wurzel, 2. von dem Ansätze der Nasenscheidewand an der Oberlippe,

3. von der Mitte des vorderen Kandes der Oberlippe und 4. von der

Mitte des unteren Kandes des Kinns. Winkelraessuugeu habt; ich leider

in Ermangelung der nöthigeu Instrumente nicht ausführen können. Im
Fol^t•Il•]»•Il gind die Zahlen nach der Ohr-Kasenwursel-Jüntfemung geordnet

und auch die Differensen augegeben.

(Tabelle siehe umstehend.)

Ffinf Baschkiren und einen Meschtseberjak bezeichnete ich nach dem
Kindruck, den sie auf mich machten, als etwas prognath (e. pr»), einen

Bascbkir als deutlich prognath (d. pr.). Dieser letztere und der Me-
schtocherjak zeigten auch die grOssten Differenzen zwischen den einzelnen

llaaasett. Was die flbrigen fünf anbelangt, so weisen auch viele andere,

die nicht als prognath bezeichnet sind, dieselben Differenzen auf. Um
dies zu verstehen, muss man berflckaichtigen, dass es ja bei der Beur-

theilung der Kieferstellnng hauptsftchlich anf die Diff«QDzen: 1. zwischen

Ohr- Nasenwurzel- und Ohr-Nasenansatzentfemung und 2. zwischen letzterer

and Obr-Oberlippe-Entfemnng ankommt. Beide wechseln aber nicht nnr

nach der Eieferttellung, sondem auch nach der Lftnge des Gesichts im
Allgemeinen und seines mittleren Abschnittes im Speciellen und nach der

Form der Oberlippe, die ihrerseits von der Stellung des Alveolarrandes und

der Zlbne abbii^ So kann z. B. ein langes orthognathes Gesicht dieselben

Xaasie aufweisen, wie ein knnses, mfissig prognathes. Nach dem eben Dar-

gelegten suchte ich mir die Prognathie der fünf Baschkireri^zn erkl&ren,

was mir aber nnr bei vieren gelang.

1. proga. Obr-NsKvw. 117; Biff. 11—10-14; Oesichtnndai 87,6.

oithog. , . 116; « 11- 9-lS; . 99,8.

2. progn. Ohr-Kuenw. 128; Diff. 9—11— 7: Qeüditsindex 84,6.

orthog. , , 121; » 10- Ü- 9; , 87,1.

^ ptogn. Ohr-NusBW. ISB; Diff. 18— 9— 6: Oeiiefataiadex 86^7*

, „ t», n 12—10—6; » 87^
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Von diesen drei Paaren mit £Mt denselben DifiSnrensen igt die eine

Hälfte alt proginath, die andere als ortbognath bezeiclmet. DaB erUSrt

Äth ans der Terschiedenen Lftnge des Gesiehtes, indem dasselbe bei den

progoatheii kOner ist Der folgende prognathe hat swar ein etwas längeres

Gesicht, als ein txoiz ihnlicher Differensen orthognather, aber sein Mittel-

(ysttcht ist absolut etwas kleiner (Nasenlänge 5,7 gegen 6) und seine

Oberlippe ist als „wulstig und aufgeworfen*^ beseichnet, während die des

Yecgldehssubjektes als «normal* angegeben ist Dass die Oberlippe des

enteren stark herrortritt, ist auch aas den Dififerenzen zu sehen

(11 gegen 6).

4. progn, Ohr-Nw. 123, Diil. 15-11—2, GesidiUiüdex 84»8, NMeul. 5,7, Oberlippe

.wulstig und aofgewoifeD.*

ovthog., Obr.-Nw. 1S6^ Dift 16-6—8^ GesiditsiiidsK 88^ Nasenl. 6, Oberlippe

SOtOMl.

Der Hlnfle prognathe endlich hat zwar ein bedeutend längeres Gesicht

und eine längere Nase bei geringerer Ohr-Nasenansatcentfemnng, als sein

Tefgleichssubjekt, aber er machte doch den Eindmck „prognath.^ Wie
dies zn erklären ist, weiss ich nicht

ö. progn^ Ohr-Nw. 125, Diff. 10—10-13, Gesicht^index 89,5, Naseol. 6, Oboxlipp«:

nonnal

ortbogn , Ohr-Nw. ISS^Diff. Ifl—10—10^ Gesiehtsindez8^ Nasenl.5A Oberlippe

Bonul.

Selbstverständlich habe ich die Paare nicht kflnsUich ausammen-

]{sslellt, sondern die ersten besten, trotz ähnlicher Differensen orthognathen

nun Vergleich mit den prognathen herangeEogen. Ich wollte ja nur einen

«eheinbaren Widerspmdi erklären nnd an einigen Beispielen zeigen,

wie man auf Grund dieser Haasse unter Heransiehen noch anderer

Oesichtsmaasse und -merkmale Aber die Eieferstellnng auch ohne Winkel-

messungen urtheilen kann. Uathematisch sieher ist die Methode nicht,

aber sie giebt die Möglichkeit, von zwei Gesichtern dasjenige zu bezeichnen,

welches einen kleineren, and welches einen grösseren Gesichtswinkel

haben muss. Genaueren Aufschluss können nur Winkelmessungen geben.

Drückt man sämmtliche Maasse iü Piuzontt n ilur Olir-Kinnontfornung

(Oltf-Kinn = luü) au8, so sind die Differenz»n zwischen den drei ersten

Maassen bei den Baschkiren um 0,5 ^rosst-r, als bei den Meschtscherjaken,

was hei der j^leiehen GuBichtslänge beider (Gesichtsindex = 85,3 und 85,4)

aaf t^in etwas stärkeres Uenrortreten des Oberkit^lers bei den Bat>chkirea

achliessen lässt

Auge*).

Bei dein Auge achtete ich besonders auf die Kichtong desselben und

auf die Faltenbildung in seiner Umgebung.

1^ Ctiber dii: lxi«farb«u ». Farbcutjrpu« S. Ibb.
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Eine wa^erechte

etwas «eliiefo

«ehief«

„ rechtr

linko

IJ.

Augenspalte hatteu 2U = 43 pCt.

18

17

2

1

s

n

M
9 - tiO pCt.

5
1

Ih'n Hiis.scicii Aiigijuwiiikel tiefer, als den iiinerou 1

Eine tlt'utliehe ep icanthusarti o Falte war bei 14 BasclikinMi vor-

liaiuleii. Bei weiteren 7 vereinigte sich die Falte des Oberlides mit dem-

selben am inneren Aiigenwiiikel. Dieses letztere Verhültni88 fand sich

auch bei 2 Moschtscherjaken. Bei 2 Baschkiren war diese Falte rechts

deutlich, links nur angedeutet; bei "i iunlereu links deutlich, rechts auge>

deutet und uoch bf^i 2 nur linki» angedeutet.

— OZMs •..*.-•*•• au:-

Betrachtet man das schiefe Auge und die epicanihusariige Palte als

mongoloide Merkmale, so sind die Baschkiren viel mehr mongolen&hulich

als die Meschtseherjaken.

Die Lllnge der Angenspalte (es wurde nor das rechte Auge ge-

messen) betrügt:

B. 25 26 26 26 26 27 28 28 28 28 28 28

28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 i'f) 29 20

29 29 29 21» 29 29 30 30 30 30 30 30 30

:',n 3(» a» 30 30 30 30 3(» 30 30 30 30 80

30 30 30 30 30 31 81 31 31 31 31 Sl 31

82 82 82 84 Mittel 29 mm.

U. 24 26 27 S8 28 29 29 SO 29 29 80 8»

SO 80 80 Mittel 29 mm

Die inneren Augenwinkel waren von einander entfenit:

B. S6 26 26 28 28 28 28 28 29 29 29 29

80 80 3«t 30 30 80 80 3') 30 ao 30 80 80
3<t 30 30 30 1 31 31 \\\ 31 31 3? ?>1 32

32 32 32 32 \V1 33 38 83 33 33 33 33

33 33 33 33 34 34 35 36 35 35 35 35 36

87 88 89 40 Mittel 82 MM. Nach Naisroff 88kfi\ mm.

K. 24 86 28 98 29 29 29 80 80 80 80 81

81 81 84 Mittel 29 fiiiN. Nach Zograr34wiw (su irrofiQ*

Die Eutferuung der iniioreu Augenwinkel beträgt bei den Basclikiren

22,4, bei den M«>sclit«oherjaki>n 21,2 pOt. der Jochbreite.
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Die EntttTiiun<]^ d^r äusseren A ugtMi w inkol von «'inaiKlcr crui«'!»!

»ich au« der doppeltcu Augeiilänge j- Entfeniuiig der iunereu Augeuwiukel:

B. 2 x 29 + 32 = 90mm.

Nase.

üeber die venchiedeBeii Nasen formen wird folgende, hauptsächlicli

naeb Topiuard-Ranke ausgeführte Zusammenstellung Aufschlnss geben:

Adlernsaen.
Nr. 1, ichte Adlemuen IB.
la. Arlleniasen mit nach vorvärt? gekelirtcii Naseiüftcliem . 1 B.

l tu ä. weniger stark gekrümmte Adlernast^n 2 B.

4, Habichtsnasen 2 M
Stil 1, gerade Ka^en, aber nütleicbter, adlemascnartigerKrümmung

|^
^'

9B. = 18pCt

3H.=:20pCt.

Gerade Nasen.

M,. 2. »d... ,««U M«» |lM:|4&R =66pa
94, g«nde Nasen mit nieh Toifrirti gekehrten NasenlOchen |^ ^'

!

9 mi, gende Nuen mit schwach ahwirta gebogM« Bpitie . 1 B.
| n u. ^ 77piH.

4 an 9, gerade Nasen mit stirker abwirts gcbog«ncr Spitse . 1 B. J

Stampfnaien.

5 sa 8^ gerade Nasen mit etwas aafg- w iTener Nasenspitse . 8 B.
|

8 zu 2, gerade Nasen mit stärkerer Uioneigiuig aar Stiimpfbase 1 Ii. 13B.=19pCt

8^ eigentliche Stumpfuasen !) B.
J

S emitcnnaf5en

2 tn b, gerade Naae mit leichter üemitischcr Krümnmug . . . i B. = 2 pCt.

Vier Nasen von Nr. 2, eine von Nr. 2a und vier von Nr. 3, ausammen

9 sind bei den Baschkiren auch als ^platf bezeichnet

Die Hauptform ist also die gerade Nase, was auch nach Nasaroff

and Zograf der Fall ist Jedoch kommen auch alle anderen Nasenformen

TOr, sogar die semitische. Die letztere Nasenforro hat Zograf bei den

Meschtscheijaken ziemlich liäufig, 4 Mal unter dO, beobachtet

Eine oi<>enth(lmljche Nasenform stellt Nr. 2 a

dar: der Kücken ist gerade, die Nasenlöcher

stehen aber nicht hoiisontal, sondern sie sind, wie

bei der Stumpfioase, nach vorw&rts gekehrt; die

Spitse erscheint wie abgeschnitten. Einmal war

das ancb bei einer Adlernase der Fall (Fig. 3).

Bei einem Mesobfscheijaken fand sich das nmge- '*

kehrte Verbtltniss Tor: der Nasenrdoken war eingubogou, wie- bei der

Ötampfnase, die Nasenlöcher standen aber horiaontal (Fig. 4}.

Was die Maasse der Nase anbelangt, so fange ich mit der Nasen-

bftbe md der Nasenrflckenlänge an. Die letsiere wurde, um von den

Maasson für die erstere unbeeinflusst au bleiben, mit dem Hnmlmna^se

gemessen. Um das Yerhättniss dieser Maasse tn einander leichter üUer*
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sehen zu können, stelle ich die beiden, an demselben Subject bestimmteu

neben einander:

faskNanL Naäh Nastl. Nash. Nasa Nasfa-Kssrl. NasL NasrL NsdLNsiil.

B. B. B. B. B. IL

45 4B 50 60 58 56 55 50 68 60 48 46

45 49 60 49 68 51 56 58 5» 68 48 48

46 49 50 50 5ä 52 56 5i 69 59 50 47

47 45 50 51 65 54 56 54 60 57 50 50

47 45 60 51 58 55 56 68 60 68 60 51

47 50 51 51
ifaa
68 56 57

Ja
57 60 61 SO 68

49 52 51 51 63 50 57 55 60 60 50 52

49 50 52 56 54 60 6i 59 eo 60 60 54

50 50 68 58 54 55 57 64 58 50

eo 4B 5S 58 54 55 57 59

llin.|
B.45

58 64

52 5450 60 52 55 67 56 IL 46 65 58

50 46 62 54 55 63 57 54
B.68

66 55
IL 60

60 60 52 58 55 55 58 56

Mittel
1

B.58 55 57

58SO 50 58 55 65 57 58 IL 68 66 67

80 50 58 58 55 51 58 59 61 n. KsMurdf 67 60

Die Mittelzahlon weisen gleiche Werthe für die Nasenhöhe nn

Naseurückenlänge auf. Betrachtet man aber die Zahlen genauer, $0 ergiebt

aich, dass die erstere bei fast 50 pCt. kürzer ist, als die letztere. Bei der

anderen Hälfte ist es hanpta&ohlich die Nasenform, die die V 'v. 'Tücken-

Ifioge beeinflusst und sie vermindert. So waren von den 38 Basclikiron-

naflen, deren Rückenlänge gleich oder kleiner war als ihre Höhe, 23 stampf,

oder solche, wie ich sie oben unter Nr. 2a beschrieben habe.

Die Nasenhühe beträgt bei den Baschkiren 43,4 pOt., bei den Me-

schtsoherjaken 44,4 der Geaichtahöhe.

Nasenbreite

B. 29 m 31 31 31 31 32 32 32 32 82 32

88 8S 33 33 83 33 33 83 33 88 88 38 34

84 84 85 85 85 35 85 86 86 86 86 86 86

36 86 36 36 86 86 86 36 36 86 87 87 87

37 37 37 37 87 37 38 38 38 3S 38 39 40
40 40 41 42 Mitttil 30 mm. Nach N a s a r 0 f t 37 mm.

M. 30 30 31 32 33 83 33 33 34 34 34 35

'Ab >>6 36 Mitto 1 33 nun.

Die untere Xasenbreitc ist bei 12 pCt.) Baschkiren und 1 (7 pCt.)

Meschttfcherjakeu kleiner oder gleich der oberen (s. Auge, Kiitfemaog der
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inneren Augenwinkel). Sie beträgt bei den Baschkiren 24,5, bei den

Nesehtscheijaken 34,1 pCt der Joehbreite.

Nasenindices.

50 51,7 53,3 57,1 57,7 57,9 57,9 57,9 5«,2

58,6 59,8 59,6 60 60,8 61,5 61,5 61,7

es 624 62,8 62,8 68,7 68,1 68,8 68,5 64,8

64,9 65,8 65,4 65,4 65,4 66 66 66

66 66 66,7 66,7 66,7 66,7 67 67,3 67,8

67^ 67,9 67,9 67,9 69,1 69,6 70 70 70,2

71,1 78 74 74 74 75 76 75,6 76,9

77,6 81,8 82 «2ß 88,9 Kittel 66,0. Naeb Ksiftro

56,4 57,9 6Ci 61,8 ß2,5 66,4

66,4 66 68 68,7 70 72 Mittel 68^

I>er Nasenindex ist im AUgemeinen nicht gross; er ist bei den Bäsch*

tüien etwas grösser.

Elevation der Nase:

fi. 15 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18

18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19

19 19 19 19 19 10 20 20 20 20 20 20 20

20 20 20 20 20 _>it 20 20 20 20 20

20 20 20 20 20 20 21 21 21 2i 21 21 22

93 98 88 88 Mittel 19)IHM. Nach Nasaroff 83«IMI.

IL 17 17 18 18 18 18 19 19 80 90 80 80

81 81 88 Mittel 19

1

BMI.

Die Eievation ist bei beiden gleich. Sie betrilgt aber bei den Basch-

kiren 54,8 pGt, bei den Meschtscheijaken 57,9 der unteren Nasenbreite,

das heisst die Baschkirennase ist etwas platter.

Mnnd.

Die Lippen waren:

regf lmässig bei 40 fiaselikiren and 18 Meeehtsofaeijakea

anfgeworfon, wnl'tif? ». 6 j» » ~" »

Oberlippe aufgeworfen wulstig ^ 16 , „ 1 „

Uoteriipp« TOfttebend, wulstig , 6 ^ „1 „

U II II <1 1 äuge:

44 44 45 45 45 45 45 4« 46 4<i 46 46

47 47 47 47 48 48 48 48 48 48 48 49 49

49 49 50 50 80 60 60 60 50 60 60 60 60

50 50 50 50 50 60 50 50 50 50 50 50 51

51 52 52 62 52 62 53 68 68 68 58 58 54

54 55 55 58 Mitt^^l 49 mm.

M. 46 4» 4b 49 4y 50 50 ÖO 50 50 ÖO 50

60 61 58 Mittel 49iim.

Der MuikI der ßa8chkiren schien im Allgemeinen etwas kleiner zu

»ein, was auch durch Ua» Verhältniss der Muiulläugf zur Jochbreite be-

"tSti^jt wird. Dasselbe ist boi den Liuschkiren = 34,3, bei den Mobchtschor-

jaitcu 35,7.
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Ohren.

Ohrfo rinen:

oval firrösstp Hreitc in dor Mitte, Enrl'H ahi^eniTiflot) 41 B. 5 M.

eiförmig (oben breiter als unten) 27 „ 10 ,

klein 14 . 3 ,

gross . — „

. . . , ( stark 4 , 2 „

tbetdiend
j ^^^^^^ ^ g ^

aiili«g«Dd (an d«n ZUimfortMtc) 1. — ^

Das Ohrläppchen war

frei bei UB. SM.
tiieilweisc frei bei ........... « 4 „

nur das link«' frei bei 4 , — »

» n rechte „ „......*... 1« """ii

nicht frei (an die Wange angeheftet) bei ... 86 ^ 8 ,

Ivs wäre von luteresso, auch bei andcrcu Völkern Zählimgon über

das Ohrläppchen anzustellen. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass das-

selbe häufig scliiof vüu vorne oben nach hinten unten an die Wange an-

geheftet ist. Ist das Läppchen in seiner ganzen Länge auf diese Weise

angeheftet, so bildet sich zwischen deniselben und der Wange ein Fältchen,

die ein Freisein des Läpprhons vortäuscht: zieht mau aber das Läppchen

an, so merkt man, dass es Inntfü aiigewaclison ist.

Was die feinere Modelliriiiig dos Ohres niibelanyt, so ist dieselbe bei

allen als roirelmässig bezeichnet, d. h. "lie (Tegeuk-iate theilte S'eh i [inner

in zwei ."icüeiikel; einen dritten Schenkel, von der Leiste oder üe^jeu-

leiste ausgehend} habe ich nicht beobachtet.

Ohrlänge:

69 60 60 01 <;! Gl n2 62 62 68 t;8

68 68 64 64 64 64 64 65 65 66 65 65

65 65 65 66 65 65 65 66 66 66 66 66

66 67 67 67 67 68 68 68 68 68 68 68

68 68 68 68 69 69 69 69 69 70 70 70

70 71 71 71 72 7f> 75 80 Mittel G6 m rn

öti 60 60 63 64 65 66 66 67 67 67 6Ö

70 71 72 Mittel 65 •m.

Ohibreite:

80 80 80 81 81 81 81 '82 8S 82 82 82
82 88 82 33 33 83 84 34 34 84 34 34

34 85 85 36 85 85 35 35 85 85 35 85

85 85 36 85 36 86 86 86 86 86 36 36

86 86 87 87 87 87 87 87 87 37 87 87

88 88 88 88 40 40 40 40 Mittel 85

1

32 82 33 33 84 85 86 85 85 87 87 87

88 40 48 Mittel 3<> mm.

Beide Maasse wurden mit dem Bandniaass und nur rechts genommen.
Das Ohr dei Meschtscherjakeu ist breit^^r, sein Index ist 5^4 gegen 53

bei den Baschkiren.
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Nach Quetelet loll die mittlere Obrlftnge der doppelten LSnge der

Lidtpalte oder der H&lfte der Kopfh&he gleich sein. Hier stimmt beides

nicht, denn die doppelte LidspaltenlSxige ist bei B. und M. 2 X 29 d8

und die H&lfte der Kopfhöhe ist B. 125 : 2 imd H. 124 : 2 - 62. Die mittlere

Ohilftiige ist grosser als diese beiden Werthe.

Bnmpf.

Ein ziemlich kurzer, aber breiter und kräftiger Hals verbindet Kopf

und liumpf. Ich bestiminte mit dem RGkrnteiimaass die Eutforinm^ Irs

Scheitels und der rechten S hulrer (Acromion) von den Sitzbeiniiuckern,

indem ich die Leute sich hiuseuen Uess und die Höhe der obigen Funkte

ablas.

Scheitel -Sitihöhe.

B. 88^ 88,& 84 «4 84 85 85 86,5 86

86 86 86 86 86 86,5 86,6 86,6 86,5

86^ 87 87 87 87 87 87 87 87,5 87,6

87^ 88 88 88 88 88 88 88 88,5 89

89 89 8y 89 89,6 90 90 90 90 90

91 91 91 91 91 91 91 91 93 92

92 9i 92 98 93 98 93 98.

Mittel 88,3 cm = 68,2 pCt. der mittleren Körpergrösee.

M. Ö4 84 8ö bö Öö 86 b6 86,6 87 87

87 89,5 91 91 98.

Mittel «7,1 em r 68^3 pCi der mitttecen KffzpergTdiMe (e. Beinlinge),

Sc huUer-S itzhö

B. 54 64 M 55 55,5 56 56 56 56

hl 87 67 57 Ö7 Ö7 58 58 58 58

66 66 58 68 69 69 69 59 69 59

fiO 69 59 89 60 60 60 60 60 60

60 60 60 60 60 60 60,ö 61 61 61

81 61 61,6 62 62 62 62 62,5 63 63

68 68 68 68 64 64 65 67.

Mittel S9,4en B 86^6 pCt der mittleren KSrpergrBsse.

M. 86 58 65 66 87 57 57 57 57 68,5

89 59,5 61 62 66.

Mittel 68^1 CM s 86^ pCt der mitUeren KtopergrSve.

Die Differens iwischen beiden Maassen ist schon oben unter Kopf-

fialsUnge besprochen. ,

BrastnmfftBg.

Ich bestimmte den Brustumfang in der tiefsten Inspirations- und

tieCiten ExspirationssteUung. Ich gebe liiur beide Maasse nebst der

Differeuz an:

(Tabelle afehe mnetehend.)

Der mittlere Brastnmfimg in mittlerer Stellung beträgt bei den Baach«

hiien 93)9 cm 50,5 pCt der mittleren Körperlänge, bei den Mesch-
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B.

Inspiration
Exspiration

a
«rU
«:

Inspiration

s
1

1

!

w
Differenz

Inspiration
Exspiration

M
P
c

i
Inspiration

1

Exspiration

|
M
a

Q

Inspiration

0
» 1

'E,

a 1

i
1

a
0

g

a

'S
Li

CA

J i

Exspiration

M
a
«>

ü

88^ 86 2,5 98 90 8 96 92 3 96,5 94 2,5 100 97 8 87,5 8(5 1,5

88,5 84 4,5 03 91 2 95 92 8 97 98 4 100,5 97 3,5 87 8

89 86 3 93,5 91 2,5 96 98 2 97 94 8 100,5 98,5 2 91,6 90 1,5

90 87 94 bS 6 95 93 2 97,5 94,6 3 101 97 4 92 89 3

90 85 94 89 5 9ö,5;90,D 5 98 93 5 101,5 99 2,5 92 89 3

91 87^ 3,6 94 89 5 95,5 92 3,5 96 94 4 102 98 4 92 89 8

91^ 90 1,6 94 |91 8 96 88 8 98,5 96
1

2,5 102 101 1 92 90 2

91^ 87^ 4 94 ,91,5 2,5 96 91 5 99 98 6 107 IM 8 93 90 3

98 90 2 95 |89 6 96 '93 8 99 98 6 93 91,6 1^

90 2 95 90 96 98 99 94 94 8998 5 8 5 5

98 90 2 95 90,6 4^ 96 98 8 99 96 8 94 91 8

9S 90 2 95 ^1 4 96 98 8 99 96 i8 Mittel B. 94,5 91 8^

98 89 8 96 92 8 % 93 3 99 96 1« 95,7 1 92,218,5 94,5 98 I.&

92 89 3 95 '92 3 96 93 8 IfX) |96 4 Mittel M. 95 91 4

98 89 4
1

96
|92

8 % 93,5 |2,5 100
|96

4 93 90,2 |2,8 100 97

1

tscherjaken 91,6 cm 56 pCt der mittleren KOrperlfinge. Nasaroff giebt

für seine Baschkiren 93,8 am an.

Die Brost ist sehr gut entwickelt^ bei den Baschkiren etwas kräftiger,

als bei den Meschtscherjaken. Auch ist bei den ersteren die Excursions-

weite grösser: sie betrftgt bei ihnen 3,7 pCt. des Brustumfanges gegeu

o pCi. bei den Meschtscherjaken.

Brustwarzenabstand.

B. 18 19 19 19 19 19^ 19^ 19,5 19,5 19,5

ao 80 80 80 20 20 20,6 20^ 20,5

80^8 80,5 9D;5 81 81 21 21 21 21

21 21 21 81 81 21.5 21.5 21,5 21,5 21,5

22 22 22 22 88 22 22 22 22 22

88^ 22,5 22^ 28 28 28 28 28,5 28,5 28,5

23,5 23,6 24 24 24 24,6 25 26,5.

M. 19

21

19,5

22

19,6 20 20,5

23,5 23^ 24^.
2(V& 21 21 21 21

: B. 21,4 cm

81^ •

= 22,8 pCt. dM mittL Bnwtuiifluigets 18,9 pCt d«r mlttL K8rp«rl

M. = 884 jt » • • » n »

Beekenbreite (Entfenmng der Ct. iL).

B. 24,5 25 25,5 26 26 26 86 26 26,5 26,5

26,5 26,5 27 27 27 27 27 27 27 27

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

87^ 27J5 27,5 27^ 28 28 28 28 88 26

88 28 28 28 28 28 28 28 28 28,5

2B^ 28^ 28,5 20 29 29 29 29 29

29 29 ^»9,5 2i>,d Ü9,5 30 30 30.

Mittel 27,6 vtH - 16,6 pCt. der mittleren Körpcrlinge. Nach Nasaroff 28 cm
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H. 34 96 26 26^ 97 97 27 27^ 28 28

98 98 98^ 9» 80.

lGtt«l 97,4 «m s 16^ pCt der mitOeteii Kfirperlinga.

Ich g«be noch nach Nasaroff die Schnlterbreite — 379 mm und
die Tail leabreite = 272 mm an. Die Tailleneinschnürung ist eine

minimale: Beckenbreite 280 Taillenbreite 372 8 mm,

ExtremitUeik

Die Länge der Extremitäten wurde mit dem Bandmaasse bestimmt.

Annläu^,'»; (Acrumion Liis Spitxe des Mittelfingers).

ß. 72 T2,ö 73 78 73^ 73,5 73,5 74 74 74,5

74^ 74^ 76 76 76 76 76 76,5 76,6 76,6

76 76 76 76 76 76^ 76,6 77 77 77

77 77 77 77 77 77,6 77,5 77,6 78 78

78 78 78 78 78 78 78^ 78,5 79 79

79 79 7» 7» 79 79,5 80 80 80,5 81

81 82 89 88 88 86 86 86.

Mittel 77,4 CM s 48,6 pCt der mtilam KSipeiUnge. Naoh Nesaroff 77,1 etn,

U* H 78 74 74,6 74,6 76,6 76,6 76 76 78

78 78,5 79 79,5 81,5.

Mittel 76^ CA = 46^ pCt der mitüeren Kdrpedftoge.

H*adlinge (vatere Falte dee Eiadgelenkee bii Spitae dea Mittellingen).

(Abbildung sielie ninatelieiid.)

17,2 17,5 17,5 17Ji 17,8 17,8 18 18 IS 18

18 18 18 18 18,2 18,2 18,5 18,5 18,0 18,6

18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,6 18,6 18,5

18,5 18,8 18,8 18,8 18,8 183 19 19 19 19

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19,9

19,2 19,2 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,6 19,8

19,b 20 90 90 20 20 21 21A
17,5 18 18 18 18,6 lö,& 18,5 19 19 19

19 19 19 19 90.

Hittei: B. IBfi CM = 24,9 pCt der mitüereii Amüiog« s 11,8 fOL der nutderea Körpeiiinge.

M. 18,7 . »94,6 » « » • «11,4 ...
Beinlinge (oberer Baad des Tlroeh..ni. bie SoUe).

B. 80 80,5 80,5 82 82 82,5 82,5 88 88 88

88 88 88,6 88,6 84 84 84 84 84 86

86 86 85 86 8.^ 85 85 86,5 8G 86

86 86 86,5 87 87 H7 87 87 87 87

87 87 87,5 88 88 8b 88,5 89 8Ü 89

89 89 89 89 89 89 89 90 90 90

90 90,6 99 98 98 94,6 96 97. Mittel 86,7 cm.

M. 80 82 82 88 88 84 84 84,6 86^ 86

86,5 89 90 90 92. Mittel 85,4 cm.

Um das interoatante Yerhältniss zwischen Bein- und Kopf- -f Rumpf-

liBge leichter übenehen und prüfen au können, berechnete ich beide in

Procenten der KörpergrOtee, nach welcher sie auch hier geordnet sind.

(Tabelle siehe Seite 20i».)

Digitized by Google



208 S. Weissknberg:

Digrtized by Google



Ein Beitrag ita Anthropologie der TurkvÖlker. 209

4. N

U -1 I

^

X
Kl «.

e

JS sc -r;

Cr IC

tC

&
MS

c « JS
JS :0

.S "S

tn
V.
:C

Cl.
\-
lO

»4

M
J. I c

c

:0
1.^

-

100 n

5S,7 ,51«8

1»? 58^6 50,9

1S6 SM ,69^

15S^ 54 8 '50.8

IM M,7 53.^

159^^ 52.7 52.7

53,1 51,2

160,5 52,0 52,3

161 hl,9 59,8

161 54,7 öl/)

161 5Ü,4 51,5

I« 54,0 50,6

lOy» üS^ 61,7

I« «,1.51^

B.

52^ 58,1168

168

163^,61,4160,9

'54,9 51,8
'

I

'

54,9 51.S

164

1134

lt;4 53J 51,8

164 52,7 52,4

164,5 '54,4 '51,1

165 l59,7 ß2,7

52,7 50,Ü

52,1 152,7

52,7 52,7

6fi,7|68,6

64,9 .61^

56 {49,7

165

165

166

166

166

166^ 55,8 60,1

B.

166,6 52,8 52,2

166^ 61»3 66,2

167 613 64,2

167 '51,8 53.3
I

167 54,5 '.0,'.»

167 ,52,7 62,1

167 51,5 68,9

167,5 53,7 's 1,1)

167,5 52,5 '5;\l

1Ü7,5 51,3 63,1

168
i54,8

53.6

168 '53 52,4

168 54,2 51,8

168 63 58.4

168 54,2 61,8

168 53,6 51,2

B.

168 51,8 53

168 54,2 {51,8

168 |64,8|öO,6

\m 55 .50,6

lß9 62,7 j52,7

169 52,7 53,4

169 52,4 52,7

it;9,6 '53,7 '51,9

ITC 54,7 '50,6

170 51,2 52,9

170 51,8 62,3

170 I5O 51,5

170,5 63,9 52,2

172 !&8^|6S3

172 '60,8 54,9

172,6 159,7 51,0

178

174

176

178

B.

58.2 63»7

62.3 63,4

51,1

62,2

66,1

58,4

Mitt«l )).

— 153,2 ;52,2

Mittel M.

— 53,2 52,2

Minimum

— 50 49,7

Minimum M.

— ,50,9160,8

Hunniuii B.

— 166 166,2

1&7,6;&4,9 : 50,8

158 153,2 51,9

169 58,6 68,2

160 52,5 52,6

161 64 51.5

161 |55,6 50,9

162 |53,7 52,2

163 63,4 51,5

H*4 r>l.« 54,3

1G4 ,52,1 Ö2,4

164,5^02,8 52

167 60,9 53,9

168 |64,2

172 58,6

178 58^

- 56,6|64,8

51,6

52,8

68,9

Fussläng 0.

(Abbildung niohp Seite 211.)

24 24 24 24 24.5 24,5 24,5 24,5B. 28,5 23,5

24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 25 25 25

26 26 85 25

26,6 26,6 26,6 25,5 26,5 25,5

26 26 26 26 26 26

26,2 25,5 25,6 26,6

26 26 26

26 26 26

26,2 26,5 26,5 26,5 26,5 26,^

97 37,6 88 29,2.

Xittd 26,6 cm - 16,8 pCt der mitUeren Kaiperliiige. Nach Nasaroff 86^2 cm.

M. 28,6 24 24 24 24,5 26 26 26 26 20^2

26 26 26,6 26,5 27.

Mittel 25,1 cm ^ 15,3 pCt. d«r mittleren Körperlänge.

86,5

26

2Ü

27

26

27

26

97

26

27

Um fib«r die Rumpf- und Eztremitätenmaasse urthcilen su können,

vcqileidie ich hier die Ton mir gefundenen Maasse mit den für die Euro-

pier bettimmten. Sämmtliche HaaBse sind auf Körpergrösee« 100 redneirt

Kujif \ Ualtlinge

K«pf+ RampIliBff

B. M. Enr.

17,4 17,7 17,9') (0. Kankc ber.)

68;2 68,2 61,2 „ .

1) Ich ging bri der Bfstimmuu^ der Rumpf hinge von der Schulterhühe aus. MH)ir>'iid

ÜftAke ali Aaigangipnakt d«n Donifort«atz des siebenten Halswirbels benntste, L'm
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B. M. Eur.

Rumpf lün|<^<' 35,8 (Kanke)
46,6 46,8 46.4

Bdnläoge (Trocb. m. bis Sohle) 52,2 52,2 52,9«)

freie Beinling« (Spalt bis Sobl«) 46,8 46,8»)' 48,8 «.Rankc)

11^ IM 11,5 (Quötelet.)

löj3 15,4 *

Die Kdipeiproportionen der Baschkiren nnd Heschtscberjaken siimmeD

nicht ganz mit deiyenigen der Europäer flberein. Die Kopf + HaleUnge

ist bei den ersteren etwas kflrser, was Tielleioht durch den weniger

schlanken Hals verursacht wird. Die Arme sind Unger, die Beine klirter,

der Rumpf ist Iftnger, die Hftnde und Ffisse sind der Or&sse nach den-

jenigen der Belgier gleich.

Ranke hat auf Grund der Entwickelungsgescbichte hauptsächlich

swei Typen der Kdrperentwickelnng des erwachsenen Menschen festgestellt.

Der erste Typus» ansgeceicbnet durch relativ kurzen Rumpf, lange Arme

und lange Beine, stellt die volle Entwidcelung dar; der zweite mit relativ

langem Rumpf» kurzen Armen und kurzen Beinen ist die niedrigere, auf

der Stufe des jugendlieheo Alters stehengebliebene Form« Die Basch-

kiren nnd Heschtsehegaken gehltren also zur zweiten unentwickelten

Gruppe, nur ist das Bild insofern nicht ganz dasselbe, als bei ihnen bei

langem Rumpf und kurzen Beinen die Arme relativ etwas länger sind.

Das deutet auf eine noch niedrigere Entwickelung hin, da solche Pro-

Portionen — langer Rumpf, lange Anne, kurze Beine — am Ende des

Fmchtlebens und auch noch beim Neugebomen normal sind. Man wird

dabei unwillkürlich an die Hypothese Metschnikoff's erinnert, wonach

die Mongolen die älteste Menschenrasse darstellen sollen, da diejenigeu

Merkmale (z. B. schlichtes Haar bei Negern, die Angenfalte), die bei

anderen Rassen nur provisorisch im kindlichen Alter vorkommen, bei ihnen

constant sind. Die Kfirze der Beine lässt sieh aber auch aus dem Nicht-

gebrauch derselben erklären, denn beide Volker, hauptsächlich aber die

Baschkiren, gelten als die geschicktesten Reiter und bringen fast die gante

Zeit ihres Leb«is zu Pferde zu.

ab« iiiM«re Reraltate vergUidun n kteaet, sddirta i«h m Ranke^s Kopf BalsUag«

(14.9: und subtrahirte von seiner Rumpflängo (36,3) die Entfernung vom sieb» n(en Hals-

wirbel bis zum Acromion, welche ich bei ewigen Eorop&eru = etwa d pCt der KöIpe^

grosse fand.

1) Nach Topinard beMgt die Entfenimg Tom Trocb. m. bis sooi Spalte 0,7 c«

B4,lpGt. der K »n*« rj^össe. Freie Beiulängc 48,8 + 4,1 = 02,9 wirkliche Beinllaga.

T Kopf 1 Ktimpfliiiifro 53.^} Ikinl&nge 52,2 - 105,4 = 100 + 5,4 (Entfomuag W
'IVocb. m. bis zum Spalte) *). Beinlänge 52,2-5,4 ^ 46^ freie Beinl&nge.

*} Diese Entfersimg ist bei den BaaehUrea sad KesehtscheijakMi grütter als bei dee

Earopicni (&,4 sn 4,1). Entweder steht bei enteren der Troch. m. höher (i»t

mehr entwickelt?), oder das Becken ist im Allgemeiiieii hoher, oder beides iit

d«r FaU.
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IntiTessant ist das Vürhültniss von ganzer Beinlän^'e zu Kopf j- Kuinpf-

l iiiiT«'. lit'i den Europäern ist da- t rstiTü gi'össer als dii> letztere, bei den

Baschkiren und Meschtscherjakuii ist das Umgekehrto der Fall. Oben

(s. Beinlänge) habe ich beide Maasse für sämnitliche Gemegseiii' aui,^ehihrt.

Es j«t dort zu a«bea, dass uicht bei allen die Beine kürzer siud als der

Rumpf, sondeni bei der Mehr/.ahl. Dieses Yerluiltniss findet sich bei

11 Baichkiren und i» Meschtscherjuken; bei 9 Baschkireii und 3 Me-

ichtscherjakeu siud beide Maosse gleich^) und bei 18 Baschkiren und

I) Uaranttr Wind« neb auch aoldie, denn XaMse weniger »U um 0,6 differfren,

4 diHe l>ill«9«in in den FeUoitmiien liegt

r
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3 Meschtscberjakeu sind die Beine länger. Von.den letzteren sind 16 Basch-

kiren und 2 Meschtscherjaken flbermittelgross, was auch für eine ver-

zögerte, gehemmte Entwickelung spricht. Denn diejenigen Körperpropor-

tiouen, die die Europäer schon früh und bei mittlerer Grösse erlangen,

werden nur von den sehr grossen Baschkiren und Meschtsclioriakeii und

wahrscheinlich in einem späteren Alter (Alter und GrOsse dcckoii sich j.i

bis zu einem gewissen Grade) erreicht. Folgende Zusammenstellung macht

»len Eiutiuss der Kürpergröstie auf die Beiulänge klar:

KörpergrdBse Ut 165 165 bis 170 fiber 110

Zahl der Subjccte 98B.UH. 83B/9H. 8B. 911.

Beinlinge > kämpf -f KopfUnge bei. S» 1„ 11, 1» 6»1«

Malieff war der erste, der den Typus der Baschkm ii auf (^rund

antlirupologischer Messungen zu bestiiiinu ii suchte. Er stellte /.wt'i Typen

auf: einen Berg- und einen Stepjx'iitypus. Aber schon Tjfalvy bezweifelte

die Kichtigkeit einer solchen EintluMhmg: und Nn^^amff bewies ihre voll-

ständige Haltlosigkeit. Der erstere giebt A'iv Krinlioit der Bergbaschkiri n

7.U, bt'trachtet aber die Steppenbaschkiren als ein Mischvolk. Nasaroff

bewies eine Vnriatioii des Typus nicht nnt der Baschkiren der Steppe,

sondern auch dei jt'uiijjeu der Berge niul «t war auch der erste, der auf

eine Verschiedenlieit des Typus luu h den Stämmen hinwies;. Was die

Me8(;ht8ehi'rjakeu anbelangt, so meint Zograf, dass sie ein üemisch von

einem t iii-^ewaudorten mongolischen mit einem heimischen, vielleicht

tiunischen Yolk»> darstellen.

Ich spradi schon in der Kiiileitinig die Verinutliung aus, dass die

Baschkiren und Meschtscherjnkcii wahrst lieinli( Ii keine reinfni. sondern

stark gemischte Völker Helen, leli fheilte dessliulb im UbigtMi siiinnitliehe

für jed*»9 \faas8 ^t wonii. iK^ Zahlen mit, damit sich Jedermann von der

grossen Unbestäii'liirktit derselben überzeugen kann, und suchte die

jrewonnenon Resultate niuL^Hiclist zu analysiren, um <iaihncij vielleirbt ein« ii

Hinweis darauf, was Kern und was Schab' sei. zu bekonmien. Ich vermied

es, allgemeine Bibler aufzustellen, was übriLTf ns auch ganz unmöglich ist,

denn die Miseliunic ist weder so weit vorgeschritten, das» eine j^anü; neue

Gruppe mit ei^enthümlichen Merkmalen sich gebildet hat. noch ist sie sn

gering, um sich nicht am Ganzen zu bekunden. Neben einem typischen

Mongolen sieht man einen fast typischen Kaukasier und beide nennen sich

Baschkiren: bei den Meschtscherjakeu sind die Kontraste nicht so grons,

sie erscheinen etwtis einheitlicher.

Ich stelle hier sämmtliche Merkmale kurz zusammen, um ersten.'? die

Verschiedenheiten zwischen beiden Völkern leicliter überblicken zu können,

und zweitens, um die ffir jedes charakteristischen Merkmale deutlicher ht»rTor-

treien xu lassen.
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Nr. Meifanal BaaehkSren=~™~
1
1

Meeebtediciinkcn

1

II

KörpergrOM« eOpCt übennittelii;n»M

=-

78pCt. nntenmtt«l(pwia

Farbentypaii 85pCt brOnett auf brn. v. bbd. gleich
vertheilt

;i 1 snärlirli snhriiiik.

4 scliworor, ß6 kff eorioirer 68

l^T&iiiiAiilyewifihtA•

mhUtnue
irrösser. 898 irfirinirer. SSfi

5 Hob- und Drnckknft kiiftiger sdiwlcher

6 Biustninfaiig (prosa, ß6^») groBB, G6*)

6« Excnnioittweite grfiaaer kleiner

7 Rnmpf relatiT lang, Sitifi*) relativ lang, 68,3^)

8 Anne relativ lang, 46,6') telatiT lang, 46,8 >)

9 Beine relativ kurz, 52,2') relativ kurz, 52,2')

10 8cbid«l hrach^coph. mit stärkerer

Neigung zur Hyper-
bnchyoepb. vSfi

ehimaeceph. 68^7

bracbjceph. 82^

chamaeeeph. 68,9

u HoriiontKopfumf. n. quer.

Bog. gross

12 (Jesicht chamaoprobop, 85,3 chamaeproüop, 85,4

m Jücb^egcnd häufig deutlich vorstehend seiteuer denilicb m-
alehend

IE Xieferstelliug Obertiefpr tritt stBrker
hervor

Oberkiefer wcni^rtr stark

jjcrVu rixt. i*;uu

14• • A iiiTPfitiTmlt**

Mb DUtaas der innerenAugen-
winkel grOiser, 22,4*) kleiner, 21,St*)

15 66pCt. gerade
'

77 pCt. gerade

15« Nas<>iiindex 6^' 1 . !

64,8 J
* '

63,6

I5b NM.-£l«vat.: Naa.-fireite r.7,9

16 MqoiI otwns kleiner, 34,3") etwa.s langer. 85,7 *^

16« Lipp«ii häutig aufgeworfen, wulstig selten aufgeworfen und
uiatig

17 Olinndei Meiner, 68 grOeaer, 66^4

Die Yorschiedenheitot), die zwisrhon doii Basclikireii mul Mesoljtscher-

jakon in Körpermaassen und Rörperformen besteheii und auf die ich schon

mehrfach hingevriesen habe, sind so ^^tosp, riass es katUU berechtigt er-

scheiot beide all zu. einer und derselben Völkergruppe gehörend zu be-

tosehten. £inige von diesen Verschiedenheiten lassen sich physiologisch

erkllreo^ die anderen seigen aber meiner Meinung nach entschieden anf

•tt» Tetachiedene Abttammnng bin. Bei den Baschkiren als Nomaden,

1) anf die Kihrpergrftaa« = 100 belogen.

2) auf die Jochbreite - 100 belogen.

MMaiMk Itf BtkaolOft». Jahrg. 1«99. 15
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2U 8. WeiKSEKBERO:

die sich stets in Bewegung und im Frcion boHiuleu uud sich reichlich und

gut (Kumys) ernähren, darf eine grössere Excursionsweite der IJniHt. sowie

ein kräftigerer Bau überhaupt, einem anderen Volke gegrmiber, welches

Ton dem Ertrage seiner schlecht bebauten Felder abhilugig ist , nicht

Wunder nehmen. Besonders deutlich ist der Einfluss der Beschäftigung bei

*ler Druckkraft. Die meisten Baschkiren haben gleich starke Hände, während

bei den Meschtscherjaken die rechte Hand meistens die stärkere ist.

Ueberschaut man die übrigen Merkmale, so fällt es auf, dass die

Basdikireu viele für die Mongolen typische Züge haben, die den Mesch-

tscherjaken feldea oder bei ihnen nur .sLhwacli angedeutet sind, so z. B.

die Xummern 12a, 13, 14, 14a, 14b, 15a. \bh. Man darf wohl mit

einiger Siclierheit behaupten, d.ass die Baschkiren anfänglich a-tAw nahe

zu den Munnolen gestanden lialjen: desshalb ist ihre Zureehimng

den Turkvölken). als einem Zweige der Mongolen, bereclitiurt. wälirend (lie

Meschthcherjakeu einer anderen, uutrrrnittelLrrossen. bimulen weniger

brachyeephalen und mit feineren (iesichts/ügen ausgestatteten U<«8e

(Finnen?) ihren llrbpruug verdanken Bei»!-' haben sich aber nichi rein

erhalten, sondern sind Misrlningen nlclit nur unter<Mnaiider -i ii ltMH auch

mit verwandten und sogar mit entfernt stehenden \Olkern eingr^.mgen. Dies

folgt aus den grossen Schwankungen, die siinuntliche Maasse zeigen, und aus

dem Reichthum der Formen der Gesichtstheile (es koinnien sogar semitische

Nasen vor). Man ninss Nasaro ff vollkomnu-n beistimmen, wenn er sagt,

dass „die Baschkiren (und die Meschtscherjaken, möchte ich hinzufügen)

kein einheitliches Volk, sondern ein Conglomerat der verschiedenartigsten

Vidker darstellen.** Tn diesem Oewirr ist es um so schwieriger, sich

licrausznfindon. als l>eide auch noch nach Wohnsitz und Stamm verschieden«

Körpermaass'' aufweisen, wie es beistehende Tabelle zeigt. Li^tztere?* ist

leicht ver>5tänillicli. .It iin je nach deui Wohnsitz sind beide mit verschiedenen

Elementen in Ht i iihrung geküinmcM. und die Stämme sind ja nicht immer

nlle de8s«dben Urspnuiii:**; auch ist die Dauer ihrer Niederlassung (was doch

für vlie Uiugestaltuug eines Typus wichtig ist) verschieden lang.

Cr«beU« siehe nebenstehend.)

Es wäre von groBsem Interesse, sftmmUiche in jenen Gegenden

wohnende Völker anthropologisch zu untersnchen and ihren ürsprnog,

sowie ihren Mischungsgrad festsnstellen. Eine solche UntersucBnng wird ja

nicht nur die specielle Rassen-Anthropologie« sondern auch die aUgemetn^

Anthropologie, die noch so arm an positiven, gut begründeten Oeaetsen

ist, fordern. Auf einem Gebiete, wo so viele VölkerscbBlIten verscliiedeDer

Bassen sieb Jahrhunderte lang mit einander vermischt hab«i, werden aich

vielleicht Schlflsso xiehcn lassen Uber die Widerstandsfthigkeit der

1) Aiit ineino Frage, oli es viele Bioini.' (inti>r ihnen gebe? «atwortete mir Ha
Umbtficherjak: in nnserem Dorfe sind «lic blond.
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Volk WobDsits

Zahl

Körper-

grösse

^

Kopfindex

(iesichts-

index

H

C
'c
w
«

Autor

OooT» Penn 44 16&4 81,5

}

t

Zograf

m » • • Oienburg . . . 15 1686 82,8 85,4 ,63,5 Weiawaiberg

am vench. Gogenden 12 17(X) 84,'> 1
'

i falvy

Qonv. Ufa 30 1666 81,7 JUalioff

Orenburc:, Kreis

Tschej^aMosk . 68 1661 83,6 85,3 66 Wei88«iiberg

OfenboKf, Kreis

Orenbuig . . . 85

1

1661 82,5 77,4») 78.5 Nasaroff

Oronborg, Kreis
IVoitik .... 10 1597 82,8 76,ii') 74,H

It. L'hsergaiM'D •) . . . Orcnburg . . . 68 1660 82,8 78,2') 77,5

_ Dan^'aaren^ . . . * • • • 17 1661 85,1 T9,l') 74,4

. Bursjauen*) . . . 1« • • . 35 1674 81.5 76,8 70,9 «•

• Ktra^KipUcbakon*)
II n • • • L>0 1648 88,1 76,8») 72,9 *»

, Kang^- „ ') r ... 11 1666 86 73,«») 62,6 n

eiiuelneii Morknialc bei Kreuzungen, die höchst walnächeinlicb nicht fflr

alte dieselbe ist. So scheint das Mongolenauge früh zu verBchwinden,

wfthrend das Vorstehen der Jochbeine schon Tiel resistenter ist. Ich

wollte nur durch dieses Beispiel jene Fragen andeuten, die bei einer so

umfangreichen Untersuchung mäditig gefördert werden könnten.

Zum Schluss möchte ich als Ergebnisse meiner Arbeit folgende Sfttae

aufstellen:

1. Die Baschkiren uud die Meschtsolierjaken sind Mischvölker.

i. Es giebt anthropologisch weder einen Baschkurentypus, noch einen

Hescbtscherjakentypus.

3. Die Baschkiren gehören anthropologisch zu den TurkTölkem,

wfthrend die Mescbtscberjaken wahrscheinlich finnischer Ab«

stammmig smd.

1; giebt das Yerh&ltniss von Jocbbreite 2u gaiisär Gcsicbtslfingo (Haanrand bis

Kiaa) u.

90 TnsehiedsBS BaschUrenstinune.
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Erkl&niiis der Photographien unil der Text-Figuren«

Photographie T si«'he Messprotokoll Nr. 3

ni. , n » «
IV. , . « XV,

Fig. 1. Augen von Photugraphie I. Oberlidfalt« (OLF.) erreicht uieht den Lidraud, deckt

aber etwat toh der Tlirtnaiwane (mlwifFa epicaatimiftnnige Falte).

, 2. Augon von Photographie ITT. Oberlidfalte (OLF.) erreicht recht« in der Mitt« d««
Lidrand (OLK \ ^ildet aber keinen Epicanthiis. sondern Yereinipt sich nur am
inneren Angenwinkel (A. i.) mit dein Oberlide (epicanthusförnüge Falte ange-

deutet). Ludn deckt die Fette die Wimpet nad üäk ^e geaie TkrlBemrers«

sn (^ie«iitbQ<f5rraige Falte gut aiugebildet).

^ 3. Nase Nr. 2a: Rücken gerade, Nasenlöcher schr&g gestellt.

« 4. Na8c eine.s Mescht^rberfaken. Kücken eingebogen, Nasenlöcher horisoutaL

5.

6.

Haodumrisse eines Biuiclikireu

FüBanHoiaie , ,
hinfige Finnen,
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Mess- Protokolle.

I. bis XV. Meschtaeheijakeo.

1 bis 60. Bttwhldnii.

ErUamng der Abk&naDgen*

Farbentjrpus: hn ^ brfiAfttt; bld. = blond: gem. = gemischt.

Gedcbtsform : ot. = oval ; r. =^ mnd; br. = brett; 1. s lang; lov. = laagov»! u. & w.: Wb. v, s
Wangenbeine vorstehend.

Angeiupalte: ger. = irerade; »ch. = schief.

B|Ae«iitlnisaitig« F«lt«: d s dcnUieli; »d. » «]g«d«tttet; f. & fehlt

Nasenform: die Zahlen entsprechen den Nnmmeni im Texti; (s. Nase).

Mondform: reg. = regelmAsaig; Ol. = Oberlippe; ül. - Unterlippe: LI. s Lippen: w, = vubtig.

Ohrfortn: ov. = oval.

«. = «twai.

r.sMdilt; LsBiiki.

Bemerkimgen.

Facbenijpus; ') Isis hellblau, Uaaro braun. *} Ir. hellbr., H. bld. ^ Ir. grau, H. Kchw.

*) Ir. heUbl., H. dnnkvlbr. *) Ir. hellbl., H. dbr. *} Ir. grau, H. telnr. 0 Ir*

grau, H. dbr. ^ Ir. bl, H. seiiw. Ir. gr., H. schw. >^ Ir. gr., H. dbr.

(iesifhtsforui : ^ etwas prognath; ^ deotUcb prognath.

.\Qgeii<ipalte : ^) äusserer .Winkel tiefer.

Naseafonu; platt

Slnnlljche HtMee sind in HiOimetcni, Gewieht-, Hab- und Dractcknft in Kilo-

gnaiiMB nagegebeiD.
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& Weisskübcko:

I. Meschtseherjftken*

I IT

1

' III 1 IV V YI

——

—

21 26 21 26 ^
s s

.

• Bcscti reibend e Merkmale:

gem.
') bm. bid. bm. bld. bm.

0?. Wb.
T.

broT.

Wb. T.
lov.

bfOV.

Wb. V.

broT.

Wb,
lav.

ger. e. scb. ger. e. «ch. ger. g«.

•d. f. f. f. f. f.

2a a+1 2 2 3

reg. reg. reg. ül. yr. reg.

ov. Ei OT* Ei Ei (»V.

AU gf II) ei II <• MaatiS e:

1080 1600 15b0 1610 1680 1590

Körpergewicht 68,16
1

59,4ö 56,12 54,84 65,6 55,86

Hubknft 187 164 161 186 >180 185

88 84 81 41 44 24

«Dk«. 40 88 81 41 40 23

18 18 21 18 16 24

66 78 68 72 64 60

874i 86,8 86,6 86,4 86»7 86,8

Ropfm aassu.

Grösste LüDg:e des Schädels . . . I7r, 178 179 1QI 180

Grösste Breite des Schädels . . . 145 150 146 lOU lüO 15ä

125 123 120 125 125

686 640 540 «W 665

880 866. 345 900 OQU 860

Gericbtshshe (Nanenwnnelbb Kion) HO 118 180. Itflilo 138

Gcsiehtsbreite, obero (mtlare). . . 88 98 90 91 106 94

w aniere (mandibulare) 106 104
AK
96 104 124 107

134 189 130 140 146 188

Ohi5lfiiiiiig bis Xascnwnnel . . . 115 122 115 1*20 \MM 122

, ^ NasenanBatt . . . 125 127 125 127 128 m
^ , Oberlippe .... 130 — 132 131 135 108

140 — 136 137 146 148

24 30 29 29 29 20

48 W 57 53 55 55

46 51 60 54 57 57

20 18 20 19 21 2ü

Nase&breite obere (piatao« der
81 88 81 30 84 80

33 34 38 88 84 3C

68 46 « 6.
1

«
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L Mesehtseherjakeii,

219

m YUI IX X XI > XII
1

XIII
1

j

XIV XV
98 88 88

i

28
,

28 - 88 82
1

81 88

,.

^

_

Besehreibende Merkinftle:

bld. bni. bld. bld. bin.
1

bin. brn. bld.

öT. Wb. ov. hrnv. ov Wb. brr. ov. Wb.
T. V.') Wb. e. V. Wb. »>. V. 0. V. \\ b.

ov.
i\ V.

c. ich. e. sch. ger. 0. sch. gcr. .seil. fter.

f. f. f. f. f. f. ad. f.

'

f.

2» 8 B. Kg. 4 4 8 4 2 2 2

leg. wg. reg. reg. Ol w. reg. reg. reg.

Ki Ei Bi Ei Ei OT. itV.

Allgemeino Maasse:

1575 1610 ir,45 1640 1670 1G40 16l'I' 17-Jn 173()

00,42 58,04 64,06 60,99 (54,57 63,55 6»;.ti2 70.72

165 >180 176 > 180 175 155 ; 180

«0 84 40 38 46 48 40 45 44

ao 84 86 42 45 42 82 45 44

27 18 84 ; 18 15 90 18 16 16

68 40 68 60 69 64 , 68 85 64

S7,4 86,8 86,7 86^ 86^9 863 86,6 87,4
;

86^

Kopfmaaase:

176 184 171» 178 IW) 179 182 174 187

136 140 148 14Ü 156 147 154 150

120 125 123 180 122 123 112 i:'.o 126

545 545 540 565 54(> 565 .')(;.")

'MO 345 350 345 360 360 350 aixi aöt»

lU 118 121 116 125 110 113 120 121

97 90 95 99 98 96 106 102 100

10& 1 106 108 107 118 99 U5 110 110

188 1 188 188 140 147 187 149 148 188

115 . IIS 188 114 125 117 181 117 190

1S7 198 188 190 183 122 180 198 180

IM 188 184 197 188 188 188 180 140

141 147 144 187 147 148 146 141 150

28 27 80 28 29 30 80 29 30

50 48 50 5() 52 50 50 ,55 55

48 52 54 50 52 55 53

1

" 21 17 18 ,8 19 20 22

» 1 99 96 28 89 80 80 24 81

8S 80 80 88 84 ac 85 81 35

80
1

» 49
1

» 48 48 60 50
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Foftlanfende STimiiiiCff

Atter

Ohrlinge

Ohrbnile

60

88

Rumpf- und Extremitütenmaasse;

910 840 1 840 870 870

670

850

570660 650 570 690

916 980 1 875 980 945 900

«»nwiimniMHf i Bizspinnuii • • » . PUV 915 860 890 980 MAoW
286 810 910 190 200 810

280 260
1

240 870 880 876

786 760
1

746 780 765 740

190 175 185 185 190 180

8(»5 H40 820 880 840 8yo

262 260
j

240 240 260 285
l

Berechnete Indiees:

82,4 84,3 81,6 78,6 80,6 86,1

71 69,1 67 65,4 70 69,4

82,1 84,6 92,3 82,9 81,4 88,4

68,7 68 biß 62^ 61,8 66,4

IL BaacbUren.

FortUnfende Kvmmer

Alter

Farbentypw

Gesielitsfonn ....

Augenspalto

Eliicantliusartige Falte

Nasonfonu

Mnadfoim. .....
OhrfonD

Körperf^rcisse . . , ,

Kur])« Tgtwiclit. . , .

Hubkraft

Druckkral'l rechts . .

„ iiuJka . . .

AdMmfreqaeiu . . .

1 t 8 4 S •

88 21 21 25

Besehreibende Merkmaie:

bm. brn. brn. bm. gvm.*) ' bm.

r. Wb. ov., brr ov.,
brov.

ov.

V. Wb. V. Wb. V. Wh V.

Kcr. seh. ger. sch. e. seil. r. sch,

» tf. f. d. f.

2a 2,1 2«) 2*) 2h 2h

reg. reg. reg. reg. Ol. w. Ol. w.

Ei ov. OY. fii OY, fii

1700

"5,34

>ltiO >180

54 50

45 50

Sl
i 21

Allgemeine Massse:

172(> K>m 1690 1640

<i«,16 7i,90 65,60.

>180
'

6^,14
1

170

50 36
,

42 m
,

18 18
1

i6<;'i

64,67

142

40

40

17
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Berechnete Indicee:

T8^4 78,1
,

82,7 86,1 86,7 83,1 84,6 86,2 80,2

6M 67,J> 68,7 673 68,7 eiji 74*7 . 66^

86 89^4 ' 87,7 8S;9 86 80^ 81,1 87,7

64 63,5
1

60 66 66,4 72 70 68^

TT. Basriiliiren.

1

7 1 8 0 10 II 12 13 u 13

21
1

21 22 23 22 25 22 25

Bes<- lir ei rkiiiale:

brn.
^

bni. gem.*} brti. bld. bm. bm. brn. bm.

OY. Wb. br. brr. brr. ov. brr. brr. brr. brr.

Wb. ?. Wb. V. Wb. V. Wb. ¥. Wb. Wb. V. Wb. T. Wb. T,

seh. «eh. ger. r ach. ger. e. scb. ' ger. e. seh. •eh.

L f. f. ad. f. i t f. t

2 2» U 2 a 2a») 2
>

2a 2

reg. I I. vr. reg. reg. Ol. w. reg. . Ol. w. reg.

Vf. dT. Ei ov. ov. OT. ov.

AUgemeioe llftsase:

leen

66,11

156

1»

1640

68,04

65

20

20

8t

1680

66,60

>180

44

46

18

1680

78,29

162

52

40

20

1790

76^
>I80

52

56

18

I
1680

j

68,16

176

I 44

34

18

1660 il650

70,72

>180

46

45

18

1570

65,60 60,47

168
I

172

48 , 42

43 44

16 i 16
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WBissKNiffinn:

I 2 3 4 9 •

Alter '23 21 25 21
;

21

CADU
!

72
.

1

ob.o

1

oo,o 36,7 ! 87,2
i

_ 1

i

Kopflllsa.s^c:

Grösstf' Lliiif^e dos Schädels . . . 180
1

195 191
1

183 172 190

Grösstc Breite des S«liideli . . . 154 148 152 152 152 150

12-2 140 127 128 132 126

050 67(> 575 oöO 540 560

845 860 350 365 355 360

Gesichtshöhe (^^ascnwui zi l bis Kinn 120 130 III 128 120 120

Gesichtsbreite, obere (malare). . . 98 102 105 98 95
1

91

» mit«« (miidllmlure) 108 118 110 112 112 110

140 145 160 148 142 148

OhrSlGiiiiig bi» NMemranel . . . 190 120 126 125 117 126

^ , Nasenaiuftti . . . 128 186 180 185 122 180

185 140 141 145 188 189

_ _ Kinn 160 164 16S 166 142 144

an 80 32

ou 47 60 i)l VI

fi70( 50 62 oo

99 Oft20 Ifi16 91 on

Nasenbmte, ob«re Ü)istaiu der
80 86 86 28 » 88

^7ttAAiitimi4*A nnfAVA 88 87 in

tnikitlMmIVA v> oo 48 60 JA

%9 68 68 DO

Olnimite flftw wv 85 87 US 80

Ii Ullljif- U nd Extr ciuit iit e n III aassc •

Ü3ü 920 930 •J3Ü Ö»X> 875

650
,

630 640 670 630 670

1006 960 1005 910 940 965

966 920 970 875 910 906

266 280 816 200 285 906

876 290 290 280 290 975

790 820 760 766 770 790

195 196 185 188 190 190

860 900 836 865 850 89(t

260 260 260
I

266 246 240

B«reehii«t» Iiidi«ei:

66,5 75,9 88,1 8M
1

G7,8 71,8
i

68,6 69,9 18»7 ' 66,3

85.7 8U,6 74 89,5 84,5 84v5

61,5
j

68»»
j

Wi»
1

1

57,1 ! 66
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7 8 10 12

1

1

13

1

14

1

1

1

I*

81
1

82 86 88 98 86
' - ^ ^

63 ' 69 60 69 70
•

6̂0 63

1

75 ! G3

86,4
;

87,8 87,8 86,8
1

' 86,4
1

86,3 37,2

1

87

Kopfmaasse:
#

190 1 186 : 178
1

177 198 { 186
1

I» 186 174

IfiO 166 166 166 ^ 168
1

168 166

182 186 186 1 188 187 188 ' 180 185 180

seo 560 ' 660 660 580 670 670 660 646

MO 880 866 860 866 866 365 866 846

m 110 US 195 115115 125 115 120

95 98 100 98 ' IfliBIVO 104 96 98

115 120 118 115 106 113 118 106 llß

145 142 148 150 140 146 H'»

125 12«J 125 125 128 128 125 125 il.s

138 ISO 130 185 138 135 130 134 124

148 135 140 145 144 142 i*u

158 14G 148 150 152 145 142 146 143

8d 1 80 80 80 80 84 81 SO 80

Ö8 50 66 64 64 60 68 60 60

86 49 00 66 66 60 68 61 57

80 SO 19 81 38 18 80 18 38

82 33 29

1

80 30 83 38 SO
1

28

86 33 29 85 36 37 32
'

31 32

48 50 50 50
' 50 60 4b 4y 45

71 66 63 62
1

68 70 61 62 65

35 38 35
,

35

1

38 35

1

35 33

1

36

Rnmpf- smd Extr«mi|tfttenin»ai«e:

910 OfX) 890
f

920 920 890 870 870 840

620 600 630 620 640 600 590 590 560

920 920 940 990 1015 955 950 915 915

900 900 890 940 990 920 930 900 875

210 215 200 220 225 220 220 210 210

275 270 275 270 280 295 285 270 260

770 750 780 780 830 800 790 770 725

198 1 185 I8,j 190 195 190 186 188 176

860 880 890 900 980 880 670 840 800

860
1 860 260

i )

866 860 860 860
1

866 280

Berechnete Indices:

78,9 81,1 87,8 ' 88,1 80,8 85,1 7ö,ij 82,2 89,1

r,4,2 70,4 68,9 68,8
'

71,9 67,4
'

67.6 74,7

riß 86,8 78^ 84,7
'

76^7 893
,

78,8
1

88,8

68 60 -

p

64,8
>

66^7 ;

p

74
1

61,5
;

68
1

67,1
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224 S. WnSSBHBiJUi:

II 17 18

,

19

1

20 21

Altar

Sr-= —= S-

93 32 93 38 38 34
1

Besch reibend e Merkmale:

bru.
1

bm. bm. bm. bm. 1 brn.

ov.

Wb. T. Wb. T.

brr.

Wb. tr.

brr.

Wb t.

brr.
Wh. V

brav.

Wb.T.

;

««• eh. 8Ch. e. seh.

f.

1

d.
'

d. 1 ad.
,

ed.

2a 2a 2a 2 3

Ol. w. reg. Ol. w. OL w. reg.

£i
1

ov. OT. Ei OV.

1

Allgemeine Hats«le:

iviu ;i?oo 1700 16M> 1670 1690

60,11
;

68,16 67^ 67^ 66^62 66^11

119
1

160 >180 IfiO 175 >180

34 40 38 38 48 46

88
. 44 38 38 48 52

34 •

16 24 15 20 17

64 ^ 54 fi3 66 00 m
86,7 36^ 37 37 87 36,4

Kopfin »asse:

uros8te Lange des ociiaacls . . .

IAA 190 188
1

176 180 ifii

4irö88te Breite des ocaftaels . . . 100 148 149
1

148 167 1 jfi

o 8 J -.11- 3:1. ^ocbaaelhöbc . , . 124 127 126 123 iiO

lioriynutaler Kopfiimfani; 000 570 555 545 565 OoU

•»00 355 M) 3ö*> ;^55

Gi sichtshohetNasenwiirrel bis Kinii)
1 117 118 114 Im

ücsichtsbreite, ober.- (uiulurc). . . im 96 96 91 99 tMIUI

„ untere (manaibalare) 10? 114 113 118 118

148 148 \ 148 146

OurOmiiiiig bi« jNMWwnml . . . ISO 197 .
130 118 180 14*

100 187 180 180 141 10a

^ 9 Ubertii^ .... MD 144 186 186 147 199

- Ißim 150 164 142 143 154 l&O

31 31 80 81 29 30

53 52 58 52 60 54

51 54 52 52 61 55

Na^eDelevation SO 20 19 18 21 20

JS«8eQbieite obere J)iätaiu der
84 83 81 34 89 80

86 88 88 89 88 86

46 40 46 68 SO 48

«
.

70 66 75 75 64

87 1

1

40 1 8»

!

87 40 81
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St 23
1

24 1 u »
1

1

1

26

1

1 » 9$

21 81
:

ai
1

26
1

S4 26 1 Si 84 .

Beschreibende Mo rkmaie:

hrn. ircm.*) bni. brn. l'rn. brn. brn. brn.

or. bruv. broT.
lov.

brov. brov. ov. brr. lov.

Wb. V. Wb. V. Wb. T. Wb. V, Wb. V. Wb. T. Wb. V. Wb. V.»)

•eh. «. aeh. ! ger. ich. L e. «eh. ger. eeh. MSh.

laadJ t
1

f. r. ad.;I.d. f. f. f.

"
i

8*) 8 2 8 + 1 2 3

r«g. r«g. reg. reg. reg. reg. reg. reg. ül. W.

Ei
'

Ei OT. £i ov. ov. ov. ov.
1

av.

1600

64,06

no
87

86

16

58

86^

176

m
134

540

:i65

182

100

108

148

115

126

las

148

28

60

60

90

2B

91

fi8

«0

41)

1686

69^6

186

86

48

18

54

86,6

182

150

133

560

865

126

106

115

140

186

180

138

149

80

54

50

18

28

35

60

71

40

1650

66ktiO

178

88

88

15

52

86,5

180

148

115

540

345

126

95

112

las

118

184

188

148

80

56

53

19

30

87

49

fiO

82

Allgemeine ÜMtse:
1680 1690

I

1645

i 69.70 78,29
'

66,11

I >l» i >180 • >180

50 46

49 r 42

14 12

64 64

86^9
;

87

51

47

16

ä6,7

I

Kopfnnasse:

198

154

120

575

360

122

89

113

140

184

181

140

149

82

58

55

19

85

88

60

69

87

190

ir.6

126

575

355

128

108

113

150

127

186

148

150

81

66

54

21

85

88

62

66

87

182

156

126

r.70

a%
124

105

122

143

119

180

188

IGO

29

68

56

20

35

36

58

G5

86

1585

64^
145

44

44

81

64

87,8

181

154

126

'GO

850

128

100

110

142

182

126

188

142

29

58

54

19

80

31

50

60

8H

1726 : 1650

I
67,14 !

66)11

>180

46

46

15

52

86,1

188

152

126

570

360

124

104

118

148

125

140

146

154

28

60

60

20

80

86

49

71

85

142

44

81

17

64

36,7

183

158

118

565

360

132

102

110

147

180

134 ^

147

161

89

57

54

18

86

47

69

36
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226 6. Weiüsekbbiio;

it
1

1

s

t

17 1 18 1 I. 1 2f 21

Alter 22 ! 22
'

1

23
•

24

Bnmpf- and ExtrcmtUteBin«»»««:

900 • 810 880 865 866 890

610 1
•

j

690 610 870
'

600 570

920 940 950 «i90 ' 960 970

Brnstamfuig: EnpinUon .... 900 890 910 880 ' 930 940

215 215 210
!

206 ZW
280

I

280 280 256
1

290 270

765 805 770 740 830 780

188 192 190 180 1*»S 1S8

870 '.100 835 yoö 885

268
1

265 262 292 265

Berecbaet« Indiees:

UngeDlnreitewDdes 96,1 TtJ» ' 81,4 > 84,1
|

87,2 ! 81^

Hfthemiidcx 78,3 66;» > 69,4
;

71,6 I 68;» ! 68;>

0««icbtniMlei W W I 82,2 I 79,7
j
86^ 86,9

NMcnindez 67,9 63,5
|

62,8 I 75 68,8 • 66,7

31 32 .•»3 34 3» 36

Alter 25 " 21 21 25 24

Besch reibend c Merkmale:

gem. ') bm. bm. gem.") l-ni

biT,

Wb.
bruv.

Wb V.

brov.

Wb. V.

lov.

Wb. T.

brov.

Wb. y.

brov.

Wb.T.

ach. ffor. ger. «) e. tch. g".

f. f. f. f. f.

2« 2+1 2+ 1
1

MnndforiD. . . .
'« Ol. w. reg. LI. w. ül w. n. w.

Ei

1

Ei Ei £i OT.

Allgemeine XnAssef

1680 1780 1675 1740 1600 1705

65,00 73^ 67,66 69,70 66,09 69,70

Huhkraft >180 >180 176 82 142 >180

48 48 42 26 88 34

48 42 86 26 38 84

21 14 16 IB 16 16

Pulsfreqaeiiz • . . . . 62 52 68 66 75 60

.%.5 36,9 3t;,6 36,8 37,2 36,7
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9% ' 24 2S » 27 38 ^ 29 mf

21 21
1

24 25 24 25 24 91

Rumpf- und Extrem ttätenuiuui^si::

990 880 1 860 910 1 88& 895 860 VlU 870

690 eoo &70 615 590 610 540 560

950 900 940 965 1020 1000 980 960 985

9«6 850 915
1

940 1010 970 890 910 960

900 195 1 220 206 230 250 220 210 240

980 1 960 270 270 290 270 245 285 280

780 785 ' 780 780 796 760 1 745 800 775

18» 172 192 186 195 200 178 200 190

825 880 870 870 890 840 805 890 S70

250 245 29S 245 265 260 285 260 1 255

Berechnete Iadic4>8:

87,4 82,4 79,4 79,9 82,1 85,7 85^1 80.8 863

Tft,6 78^1 68,9 ' G9;2 66,3 69,2 69,6 67 64,5

9»3 90 94,7 ! 87,1 82 86,7 86|6 83,8
1
89,8

51,7 64,8
!

67,8 62,8 67,9 67,9 68,5 60 68,1

37 3S 40 41 42

1

43
1

44 4S

21 25 25 24 21

i

!

i

23

Beschreibende Morkinalo:

\>ru. hni. brn. brn. brn. brn. brn. bm. brn.

brr. brov. bruv. luv. brr.
ov, Wb. V.

brr. brov. ov.

\Vb. T.*) Wb. T. 1 Wb, y. Wb. V. Wb. V. Wb. V. 1 Wb. V.

wb. •eb. 1 e. teh
1

«««•
i «fr. ger. ger- r. «ch.

d r. d.:].ad. d. t ; d. f. f.
1

2 2 2« 2« 3 4 + 2 2») 3 + 2 2 + 5

teg. reg. OL w. reg. in. w. reg. OL w. reg. Ol w.

o». ov. «. «. Ei Ei

1

OT. Ei

Allgemeine HaMte:
1580 1610 1610 1680 1610 1680

j

1700 1630 1680

(•0,47 60,99 63,04 68,55 62,01 69,19 66,60 67,65

135 >180 >180 146 >180 168 >180 >180 130

98 48 86 • 40 42 42 36 34 36

88 48 40 40 42 38 38 M 38

18 20 20 15 28
,

20 18 21 18

00 57 72 G4 60 64 72

;iti,7 36,8 37,1 37,1
1

36,8 36,6 37,5
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Foitlaafendc Nummer

Alter

Gröästo Luu;;o dc!« Scbädek . . .

GrSrate Breite des Scliideli . . .

Schlddböhe

Horisontaler Kopfnmluig

(Querer Kopfbogen

Gencht»bdho(Natenwusd bis Khin)

Gesicbtobreite, obere (makre) . .

n nflitore (mmidibidMre}

Jochbrette .

OhrOlbittDg bis Nesenwaixel . . .

y , Nasenansatz . .

, , Ohcrlipp« ....
_ Kinn

Läng« der Aug'cnspalte

Naseuliöhe

Nasenluuge

KaienelevaMon

Naseubreite obere (Distatn dor
iDueren Augenwinkel)

NM'^^'nbrrite untere

Miindlängo ,

Ohrlänge

Ohrbreite

S.heitol-Sitx

«ohnlter-Sitz

Bnistinnfane: Inspiration

Brustumtaug; Exspiration ....
Bmstwarzenabstaod

Beckenbreito

AxmliDge

Hnadllnfe

Beinlinge

FoNliiq^

T.ilngeiibreltenindei

Höhenindex

Gesicbtsindei

Nasraindcx

34
1
-M 1 M

86 3t 21

_L 1

184

167

126

670

870

180

100

129

152

129

i:v.t

149

156

28

55

bb

18

33

:V2

-\S

fj5

32

160

195

565

365

188

102

118

147

lyi

131

140

149

29

.%

58

32

42

50

70

35

Koiifma

172

146

180

640

856

127

108

115

140

117

129

136

145

30

55

57

20

SO

36

50

64

36

tasHc:

169

150
I

117 j

686 I

860

184

96

112

136

118

121

l?-4

146

29

57

58

19

80

38

50

65

31

191

154

128

670

118

101

111

143

125

135

144

lö(>

30

50

51

83

37

50

67

I

Rnmpf- und Extremit&tonmaasse:

190

160

180

585

860 I 870

124

102

118

147

125

130

136

143

30

5ö

51

18

33

38

ih

68

86

930 880 910 sm 920

630 600 625 580 601»

liilO '.*;o 'iO) 960 970

920 930 930 936 930

205
1

210 195 230 220 280

270 [ 800 800 285 270 296

770 i 860 790 820 785 790

188 . 210 198 190 178 188

865
1

960 890 960 880 890

240 • 276 846 266 846 270

Berechnet e Indices:

82,9 84,3 88,8 80,6 84»2

1 69,1 75,6 69,2 67 68,4

86,5 H7,l 90,7 9S.r. H4.3

58,2 75 Ü5,4 69.1
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99

21

88

95

1

40

22

' 41

34

! «
i 21
1

43

25

1

u

1

'

45

1

Kopfmaassse:
«VA
174 181 179 180 170 185

«An .188' 187 180

157 149 149 150 144 158 166 154
I

160

196 194 117 120 123 138 126 125
« Ae

! 125

550 550 550 530 560 570 660 545

9(i0 860 3S0 850 380
nee.
355 Air845 350

117 120 114 m 114 117 11

J

117 122

105 97 % 'Hl 101 100 109 102 101

HO US 112 lU 112 107 118 1 110 110

143 140 140 134 135 140 150 ' 147 140

117 128 113 120 116 123 125 123 120
«Ad

136 122 197 196 180
•AA
180 188 189

181 145 185 186 184 140 189 140 186

140 150 144 148 161 147 160 149

80 99 96 98 80 99 96 99 80

49 53 80 58 46 49 50 60 57

60 58 60 60 49 58 50 80 60

90 90 19 8t 19 90 17 90 90

30 31 81 80 26 32 40 38 96

89 37 86 34 82 37 83 87 84

47 60 58 44 15 44 48 50 60

«1 68 64 68 65 64 66 68 68

88 85 87
*

87 86 84 ' 86 86 86

Kampf- und ExtremitAtAnroaasse:

870 886 880 890 860 910 860
A4tA
870 900

800 585 600 580 580 680 600 600 69Ö

960 960 980 900 980 990 1000
Aaa
960 960

910 990 940 870 980 980 960 980 980

906 910 985 190 985 190 910 190 900

950
^

960 270 280 260 285 290 270 270

(50 770 ir/) 790 760 780 780 i50 756

19S 175 190 185 195 190 175 180

850 eoO 830 880 830 870 875 ööO o60

860 960 360 245 260 280
Ae f\
260 260

Berechnete Indices:

90^ 82,3 84,7 , 82,7 86,8 82,3 83,7

72,4 68,5 66,4 66,7 72,3 1 74,6 68,S 66,8
1

69,4

86,7 81,4 84,4 83,6 74,7 , 79,6 87,1

71,1 70 68,6 76,5 66 1

1

74 1 69,6

Ulflr MmIl«tl«i> JafeifUM. 16
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4t 47 48 48 St

91 99 91 29

Besohr«ibcBde lltrkmmle:

bm.
1

bra.
1

bn.
1

bn.
]

g«m. )

brov.

Wb. T.

brov.

Wb. V.

brr.
1

Wb. V.

brov. !

Wb. T.

hrr

Wb. V.
1

scb. ««• «. tcb. Mb.

d.' f. f. I.

9a 9«) 8 9 X A

x«g. Ol, w. wg. Mg. Em. W.

OT. ov. OT. Ei Ow»

Allgemeine Maasse:

1G75 1070
1

16€0
1
1605

66,62 70,21 66,11
'

59,96 60,47

171 >180 >180 166 185

60 i 36 86 48 84

60 40 40 88 84

18 18 15 90 94

64 64 60 64 56

87,9 86^ 86^ 87,1 87

KopfiDMiie:

(üfSflite LlDg« den Scbidels .... luv 188 116 176 180

144 160 156 166

IW 188 116 195 196

660 646 660 660

350 340 350 365

Gcsichtshöhe (Nasenworzel bis Kinn) 120 HO 122 119

Gesichtsbreite, obere fmalarc) .... 106 104 105 103

„ unUre (maadibulare) . 108 120 114 ' 100

140 146 148 144 145

OhröfEuuDg bis Nasenwurzel .... 120 ] 127 118 122 123

„ , Nasen&ui-atz .... 130 183 128 128 lül

137 144 138 185 137

147 164 168 145 148

S6 99 98 81 O
61 66 46 66 Mk

61 60 48 68 MI

IjJ^ttAVIa1 All 90 90 15 90
1

SV

Kasenbreite ubere (IHstaDS derimieren
83 81 32 35 oU

34
j

36 40 36 37

60 1 50
1

50 54 I 5S

66 69 69 66
1

89 * 87

1

84
1

86 1 84
i
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II

91

! IS

SS

S8

28

64

88

iS

28

»8

84

61

99SS

98
1

Ii

1

B«l«]ir«ibende Merkmale:

bnk brn. brn. 1 brn.
1

bcn. brn.
1

bra.
1

bni.
1

hon.

lOT. loT. brov. brr. 1 brov. br. 1 loT. ov. brov.

Wb. Wb. y. Wb. Y. Wb. V.
1

Wb. T. Wb. V. Wb. Wb. V.«)
,

Wb. V.

«. ich. ger. «. ceb. e. Kh. i gtr. e. Msh. e. 8cb. ger. gw.

«d. d. 1 a. d. f. ad. d. f.

9a 1 + 8 8 8 8 + 1 8 8 8*) 8^

o LI. w. OL w. LL w. OL w. U. w. OL «.

«««

j

Ei
1

Ei •T. Ei OT. OT.

Allgemeine M.aasäe:

1625 1695 1620 1655 um 1640 ' 1720 1620

78,41 67,40 62,62 G5.60 60,99 67,14
1

ö4,57 69,19

180 ' >180 >180 >180 >180 176 190 l>180 142

86 68 48 48 46 SO 84 45 88

81 68 48 48 48 60 iO OB

18 14 16 18

60

18 18 17 18 90

S$ 88 68 57 78 68 60 60

SM
1

86^9 86^ 87 87^ 88|7 87,8 87^ 86|7

XopfiDft»ise:

187 1 190 AOV 188 180 180 180 1 186 188

151 160
•

MXMm 169 148 167 147 144 168

188 186 ISA 194 128 180 188 128 115

668 670 fWAmw 665 666 660 660 650 665

360 360 366 345 860 866 ^10 :^50

187 137 Tin 118 117 117 121 120 120

96 98 101XVfX 108 108 103 105 102 112

94
j

114 110 110 190 110 100 104 110

118 ! 147 140 140 145 140 148 137 148

123 1S2 120 120 122 116 123 117 126

131 138 129 131 188 124 132 128 128

140 144 186 187 143 138 148 188 140

161 IM 146 147 148 148 160 168 147

89 80 Mir 88 81 80 80 86 28

67 60 68 67 66 46 60 47 47

U fiO 68 69 68 48 46 46 45

17 80 17 19 19 80 80 18 19

30 31 83 80 81 89 89 30 37

38 36 40 38 86 87 36 3S 36

46 52 64 52 61 49 68 52

60 68 69 67 66 62 :
68 66 67

88 84 84 86 84 88 86 1

1

81
'

«7

16*
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232 8. WsnannuRG:

46 47 48 49 58

Alker 22 21 82 21

1

89

Rumpf- and Eztremit&tenmaasse:

860 odU 860 870 885

Sdmlter-SitihShe 570 580 590 580 560

loao 990 960 990 990

Brnatitinfuig: Eupiratton 980 seo 980 890 890

»0 285 910 900 , 90O

890 260 280 865 965

760 810 776 780 780

190 185 185 180

Kai n 1 Snc^a 840 890 890 890 840

256 260 245 960 240

Bereebnet« Indiees:

76^6 85»? 89,t 85

68,1 68;b 71,4 70

90 88,9 74^ 84,7 88,1

66^7 65»4 88^ 68,7

W •1 •2 u
21 21 9i 85 84

Bescbrei bende Merkmale

brn. bn. bni. biD. bn«

broT,

Wb.e. V.

br.

«ckig
ov.

Wb. V.

ov.

Wb. e.

lov.

Wb.«.r

g«r. e. sch. ger. ger. e. 8dl.

f. 1 ad. f. ad. d.

2 1 8») 2 1 + 2

reg. reg. . Ol. w. reg.

Ei Ei
1

Ei

1

Ei Ei

Allgemeiae ][»»•«:

1680
1

1680 1760 1865 1670

68,01 7^84 68,67 60.47

>180 190 >180 >180 190

45 88 52 87 40

42
,

88 54 42 40

20 18 15 18 18

64 GO GO 64 CO

81
1

87,1
1

86»7 87
^

36,9

üigiiizeti by Google



fiiB Beitng tur Antfazopölogie d«r Ttarkrtiker. 233

II

81

S2

98

M
88

ii

98

U
88

H '

94

1

32

18

84

It

31

Bnmpf- und Bxtreinititenmft»«»e:

m 910 876 890 910 880 866 880 880

680 610 806 540 680 680 680 fiOO 690

980 lOTO MO 960 960 886 960 990 960

880 IMO 880 980 980 840 90O 900 960

215 245 195 280 225 205 810 195 235

970 270 265 265 270 200 270 280

740 7S5 720 775 750 850 770 745

186 180 180 190 180 215 185 185

850 bso 820 805 850 860 946 hiO 825

Sa6 270 260 245 . 255 240 280 260 256

Berechnet« Indiees:

80»T 18^ 84,4 87^ 89,8 87,8 81,7 77,8 81,4

«63 66;» 86,ß 68^1 68,8 78,8 68,8 66,9 61,8

88^ 98,2 88,9 84,8 80,7 76,4 84.6 87,6 81,1

67,9 68^ 76,9 66,7 68,1 88,3 70 70^ 77,6

•i

89

88

91

67

96

68

86

Mittelweribe

Basch-

kiren

Meschtecher- Basch-

jaken
^

kircu

Moßchtsfher-

jakeu

Beeclireibende JCefkmale:

bld.
1

bni.

OT.
OT.

loT. lov.

Vb. c. y. Wb. C. V.') Wb. e. V.

ger. ger. 6. sch. e. sch.

L f. .1. Bd.

9 2^4 2 -f- 3 2

reff. UL w. LI. w. reg.
•

OT.

1

-
1

OT. Ei

Allgemeine Hfteiee:

1610 1680 1606 1670 1661 1686 100 100

8M7 66,88 66,60 71,^94 66,P6 68,98
1

89,8 38,6

>1B0 169 148 >180

48 81 86 60 41,8 87,6

40 24 35 60 41,8 86,4

13 22 20 20 18 19

6» 72 64 70 63 64 1
—

66^ , 87^ 87,8 2)6,6 86,8 86,8
4
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•0 •1 IS M •4

21 Sl u S5 S4

EopfmAftiie:

wOMte UUlgC MI oCoUiOM .... ITI 168 188 188 119

UnWICfl DlMW tt6l BflUiMlB .... lOD 150 165 165 Mmm

ti% 182 180 U7 1 1Q

DDU 1 580 660 665 ODO

350 365 370 ooO

vrcsicoienoiie ^iiasenwunei uis a.iDu^ 120
;

124 126 ton

Qdiicbtsbrdtte, obere (tnalarrt) .... 100 100 ! 106 110 94

„ antere (mandibulaN) . IIS 116 119 ' 116 107

141 142 löO 144 184

OhrSffnang his Na.s< uwurr,el .... 120 120 180 120 115

f,
NääeuanüaU .... ISO 130 140 132 12*2

137 137 150 142 131

Kinn .......... 145 160 147 148

96 SS 80 27 80

IW 67 60 68 51

60 65 49 60 51

IB 18 St 19 17

Naer nVir« itc obere (OistaM der inneren

36 26 83 32 89

38 33 41 85 81

50 4G 62 48 50

68 70 68 64 61

86 84 85 81 80

Bnmpf* und Extremitfttenmaatie:

Scbebd-SitsbObe 910 t 930 900 855 880

600
I

090 610 565 580

930 950 lOOO 990 985

900 890 960 960 910

180 205 225 240 195

295 280 300 290 880

780 755 860 810 770

185 180 20(» 200 185

870 mo 970 920 bTO

250 270
,

270
j

245

Berechnete Indicee:

88,1 89,8 85,2 85,2 79,8

70,1 72,6 71,4 1 75,8 G5.9

76,6 84,5 S'>,7 87,6 89.6

60 67,9
j

62 60 60^

Digitized by Google



fin Beitiag rat A ntliropokgje d«r TnlivMkec 235

M
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1

•7
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95

Mittelwert he

Bäsch-
j

Meficbtficbcr- l>ascD-

IlMB

Moschtscher-

jakoit

Kopfmaatse:

ISO 178 118 186 189 180 IIA

168 168 160 149 US 149 9,1 9,1

m 190 190 180 195 184 7)6 7,6

555 550 545 560 566 M8 <>4,1 od,5

855 855 345 860 365 350
1

21,4

117 109 m 122 Iii 1,6 <,1

108 9-2 100 98 1(K) 96 \ c l\

III 104 123 112 107 a 7
1

b,T

148 140 145 140 143 187 8,7 8,4

121 riö 123 126 122 119 i 7,3 7,3

135 ISO 138 128 131 127
1

;
7,9 7,8

184 186 149 187 189 184 8,4 8,2

144 146 161 148 148 148 8.9 8,7

89 99 81 99 99 89 1.7

HO WS 61 68 68 69 8,9 8^9

80MV 66 67 66 68 68 89 8.9

19 18 90 90 19 19 u
33 80 28 32 32 99 ' 1,9 1*8

86 85 87 40 35 38 2,1 9,0

50 58 51 58 49 49 2.9 8.0

n 68 68 66 66 66 4,0 4,0

8S 88 88 80 86 86 2,1 2,2

Bnmpf* «iid Bxtr«mititeiiin»a»ie;

8» 840 840 860 888 871 KO Ck68^ 08,2

510 540 060 860 694 661 00,0 85,5

975 885 990 990 957 980
1 56,5 56,0

946 860 960 930 922 902

195 190 210 220 214 212 12,9 18,0

280 270 260 270 276 274 16,6 16,8

785 745 750 785 774 764 46,6 46,8

190 180 190
i

185 löW 1B7 11,3 11,4

860 Ö30 »40 900 Ö67 854

SGO 245 355 270 255
1 1

1^8

Bdrechnet« Indieei:

84,4 85,9
1

84,8 80,1 83,5 82,8

68,9 67,4 1 67,4 69,9 68,7 68.9

»Iß 77.9 84.8 96,4 85^ 86,4

1 «1,8 64,9 67i|0 66^ 68^
[

-
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Besprechungen.

Die Theogonie der Dajakon auf Borneo. Nach eigenen Aufzeichnangen

und der vorhandenen T.i^f rahir bearbeitet von F. Orabowsky in: ^Inter^

nationales Archiv für Ethnographie'*, Bd. V. 1892.

Mit „Dajiikcii- sind hier nur die Bewohner von Sndost-Bomoo gemeint. Eine Ver-

arbeitung des für die übrigen Thoile von Borneo etwa vorhandenen Materials (*. B. Per-
hftin*8 Arbeiten) darf der Leser Mer nieht soehen« denn der ganze AtifiHits ist, nm es

kurz zn sagen, nur eine Zasammenstellung der auf Culttis und Aberglauben bezQg«

lirlioii Artikel in Hardclands's dfijackisch-deutschem Würtorlunli i Aiiist.^rdam 185'.»)

mit eiuer Einleitung und einigen wenigen Zus&tzen. Citirt wird Hardeland nur s. x.

Djata (und dort lo, das» es aussieht, als ob bot der eine Sabc ond nicht der ganxe, xvei

Qoartseiten füllende Artikel von Hardeland henCfare), pampahilep, iqan», kambae, han-

tuen, Kaluae; dafregen Avinl er nicht g^enannt in den Artikeln: Miihatarü, San^iang. Asai,

Lilang (so zu lesen, nicht 8ilaug'. ilainiiaront', Sfuidali. I.umpaii^' jiandjaln. Innigen bulau,

Tadoh, Kariau, Pudjut, Kalabawai, Puutoii, idjin, Haiitu bantas u. s. w., Savrau, Indu rarawi

Tabakaa (so bei H.« nielit Taliakaa), Saogkala, Langkong, BahntÜ, Kaagkamiak, Sial,

Panggolob, Pudjong, Kjaring, Dewa, Mahadura, Radja ontong, K«d(failgga, 6alantau-3ap

Wang, dl*» <?flinmtliob nifhr oder minder wörtlicb atis II. übernommen sind. AnffätUger-

wei^e ist auch in die Anmerkungen unter dem Text, welche Etymologien, Erklärungen

n. dergl. von Wilken, Kern, dem Verf. n a. m. enthalten, eine ansßOirHche Erklimng
aus H., ohne irgend einen Hinweis auf die Quelle, gerathen. Diese Stelle (die bei H.
unter dem Stichwort« badjea zu finden ist) lie^nnnt mit den Worten: „Unziemlich in

diesem Ümm: hVs z. B. [bei den Dajaken], wenn man einem Menschen oder Thiere einen

anderen, unpassenden Namen giebt" u. e. w. Unziemhch im europäischen Sinne ist es

aber anch, warn man eine Art Index an H.*s Wifrterbndi — einer an mid Ar rieh sehr
verdienstlichen mühsamen Arbeit — den obigen, unpassenden Namen giebt. Klammert
man nehmlich in G.'s Aufsatz die ans H. abpesrhrieb«nen Stellen ein, so bleiben an

„eigenen Aufzeichnungen" und soustiger .bearbeiteter" Literatur von 17 Quartseiten un-

gefihr« 2 Abrig.

Schliesslich möge noeli erwähnt werden, dasi man grammatiiehe und Stileiir^n-

thümlithk. iteu H.'s, wie: „er erweiset", „wehet", — .kleines Häuschen*, „ala* bei Vor-

gleichen statt: „wie* u. s. w. bei 0. getreulidt («unbearbeitet") wiederfindet.

F. W. K. H&ller.

M. Hofier (Tols). Wald- und Baumkult in Besiebitiig zur Volktmediinn

Oberbayeras. 8^ 170 Seiten. Mfinohen, E. Stahl een., 1892. Mit 9 Ab-
bildungen.

£tne grosse Anzahl von alten Kapellen und Kirchen und namentlich auch von soge-

nanntoi BUdstfleken nnd Taferlbftiuien geben sieh nach des VefCassers Anrieht gnns
deutlich als die frühchristlichen Substitute uralter h. idiiischer Kultusst&tten zu erkennen.

Ks ^'iebt eine ziemlich beträchtliche M'Dfje von Merkmalen, welche für iich allein schon,

iiameuiiich über, wenn sie sich mit eitiuiiiier verbindeu, den Forseber auf die richtige Spur
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ra leiten vannSg^n. Ah solche renUeiuni enrllmt in werden die Efymobgie des Ofts-

namcos. sowie sein Auftreten in frühen Jabrhandcrten, ferner die besonders auffallende

I.asjo <\f^n Ortes, namentlich wfnn wh eine bcmerkenswertlif' Qu'^llf, eine Malst&tte orler

iJiogstätte u. ü. w. oder eine aul die Todesgöttin Hella hinweisende Bezeichnung (iaiiiit

eibindet Aneh das Bestehen einer Wallfahit, von Bittgängen, PferdenmritCen, Jahr-

inirkten oder ähnlichen Gebräachen, das Opfern einheinnscli'-r Votivgaben, die von

Schmieden, Zeidlem und Dr^olislom eremacht sind, das frühe Auffn'ten von Gewcrlis-

leat«n (Bauer, ächäffler, Schmiede, Drechsler, Zeidler) in Flecken, welche nur wenige

Hiaaer liUen, weist anf altfaeldniadien Kultus hin. Ton Wichü^elt ist ferner der heutige

0«g«ttStaod der christlichen Yerehrnng; es sind namentU^ die «unschnld^en Kinder",

welche la der P*T< }it;i in Beziehung stehen, St. Stephan, r Rosspatron, und eine Reihe

bei Seite irestellter, su^'-'nanntor «Bauemhciligir", wii' St. Marcus, der Regonpalron, St.

Wol^ng, der Wolfs- und Kuhrpatron, St. Peter und Paul, die VVctterherren, 6t. Colo-

mann, der Pilgerpatron, 8t. Jak«^, der Pilger^ nnd Wasseipatron, und 8t. Leonhard, der

Fruchtbarkeitspatron. Von lK\sonderer Wichtigkeit sind aher aneh an dem Orte haftende

Volkssagcn (vom Schimmelreiter, wildem Oejaid, kopflosen Gespenstern, unterirdischen

Gängen tt. s. w.) und nameatUch auch das Wiedererwachen der bereits ausser Gebrauch

gekommenen Verehrung des betreffenden Koltottes in Pest*eit»n nnd HnngersnOthen.

Sehr hAutig weisen diese Kultorte auf einen alten Wald- nnd Baumknltus hin, und der

»rfasisi-r u'i- f>t eine nelir fli issi^'i- Zusammeüst. llunjr von oherbayerischen Lokalit&ten,

<ii:ren Naii»#'n auf iK-n Wald oder die Bäume sich beziehen. Er fügt hinzu, welche

Uuiligcn dort verehrt wurden, und was sich au prähistorischen Erinnerungen (üochftcker,

Gfiberfelder, Uügvlgrihw, BOmerspnren) bei ihnoi hat entdeeken lassen. Ebenso erwähnt

rr noch dt-n vulk.<>mcdicinischen Gebrauch, der sich mit diesen Orten Terbindet. Es lä.sst

fleh au« dieser .\ufz8hltni;,' entnahmen, dass als solche Kultbäume in Kraft gewesen sind;

die Buche, die Linde, die Kiche, die Birke, die Erle, die Esche, der Holder illollunder),

der Waehhblder, die Schlehe, die Weide, der FelboTbaum (sehmalbl&tirige Weide) und die

Haselätaude. sind auch die ältesten einheimischen Bäume, der^n verschiedenste

Theile .lU' li volk-^mcdif inisch vcrwi rtlict wurden, während dif jüngeren, importirten Bäume
ebeoüo ann an Kultstätten sind", wie an Benutzung in der Volksmedicin.

lfm finrtels.

A« Bastian. Ideale Welten m Wort uti«1 Bild. Ethnologische Zeit- und

Streitfragen nach GesichtBpunkten der indischen Völkerkunde. Drei

B&iide mit 22 Tafeln. Bd. L 289 Beiten. Bd. U. 270 Seiton. Bd. ÜL
. 232 Seiton. Groes 8^ Berlin, Emil Felber, 1892.

Die «issenschaftlichen Resultate seiner lotsten grossen Reise in Indien hat der Ver-

fasser in einem dreibändigen Werkt? niodrrprlr^'t, dessen Tüc] „Ideale Welten" bereits

aaje.M^'t, .niif welches (Jebiet der m.. ii.>< liUcheu tiedankensphäreu dieses Mal bei Deinen

Forschungen vorwiegend aeine Aufuierkt>amkeit gerichtet war. Der erste Band fUhrt den

Sondertitol: «Reisen nuf der vorderindischen Halbinsel im Jahre 1890 für

' th Dologiscbe Studien und Sammluugsswecke." Man würde ausserordentlich

(ehlgcben, wenn man hierin eine Reisebeschreibung in dem gewöhnlichen Sinne d»>s Wortes

vermatbeo wollte. Die eigeutlichen Bei^erleboisse sind ganz vereinzelt, mit knappen

Worten, gleichsam wie spirliche Illustrationen dem Torte eingefügt worden, der sieh mit

Ana religiOMO Sekten Indiens beschäftigt, mit ihrer Entstehmigsgeschidite und ihrer Ver-

f r^itnniif und mit ihren mehr oder weniger bedeut. nden Abweichungen und Eigenthümlich'

ketten, we't.h» an hcKtimiut« (»ertlichkeiten und Heüigthümer gebunden sind.

lier xwcite liand mit dorn besonderen Titel: „Ethnologie und Geachiehie in

ihroB Berabrangspnnkten. Unter Besagnahme nnf Indien*, ist bemfiht,

gMehsam «duc Entwickelungsgeschichte der Geschichtswissenschaft zu geben und zu

zeigen . lio Kthnolugie vicariirend für dieselbe eintritt. Sie hat dabei die Kasseu-

i|iuüitJit mit ihrem l^|ii«cheu Sondergepräge xu berücksichtigen, „das von der uujiiri-i»<L-udeu
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Pefliph«rie der gcoginpliischeo ^nnz im mikroko«iDi8«beii Centram i^picgelt", die

jedenmal charakteristisohe "Weltanscyiauun;: Tn ilon VnilcPrgedanken projicirt. Gerade die

indischen Religion>;sy-^ti'iiu' sin<l hif-r von besonderer Wichtigkeit. Dpnn .sie stehen da

als abgerundet« Kuustweike, wie aus einem Gass, Religion uud Fliiluüujihic vereinend,

mit Astwort »uf all* die Fragen, wdehe das bekflnmierte Hm sa bedringen pflegen

in dieser Welt des Leidens." Die hier in Betracht kommenden Punkte «tUlcber und

ritueller Lehre wprdon auf hri^itostcr Basis eiaq'chond dnrfhgesprorhpn nntcr unausgesettter

Henuuiehung psychologischer Parallelen aus den religiösen Anschauungen anderer, theiLs

irilder, theOe eirüisirter Nataenen.

Der Titel des dritten Bandes lautet: „Kosmogonien und Tbeogonien indischer
' Religio n spli il 0 s oplii r Ti (vortif liiiilich der jaini st i sclicn'*; 7Tir B p ant'v n rtung

ethnologischer Fragestellungen/ DiT überreiche Inhalt i^t zu aus^u^iichtT Wieder-

gabe nicht geeignet. £r bietet eine reiche Fundgrube für die religionsphilosuphischen An-

sciiranngen nicht der Inder aUein und ihrer im Titel sehoit genaonten intetenaaten Sekte

der Jainas, sondern auch aller flhiigen bekannten Völkerschaften, noch leliender sowohl,

als auch bereits untergegangener. Denn aiirh hier wiedenim siml Kt<'ts dii^ ahnUchen

Auffassungen anderer Völker au den entsprechenden Stellen eingefügt. „Auch hier, in

mythologischen BildeiB, in religiösen SteÄnnngen, in philosophfsdMift Thesen markireit

sich die thats&chliehen ParaUelen so schlagend nnd nnverkomtlidi, das« es in den meistea

Pailen eines Commentars kaum bedarf. Wie bei den NatnrstAmmen primärf* nninJzögc,

reden fortgeschrittenere hier in den Völkergedanken: die gleichen Stimmen, ob au« Aiiieo,

ub aus America, A&ica oder Oceanien, zum Echo nach Europa herübertönend." Es ist

der Sdiweipiuikt des ganien Werkes, es isuner nieder m betonen nnd doreb die That

SU beweisen, dass, ebenso wie in den kleineren Fragen in der Ethnologie, anch lur diese

metaphysischen Gebiete in dem Geistesleben der Völker die naturwissenschaftliche Methode

der Forschung zur Geltung kommen muss. Denn sie allein ist es, welche uns brauchbar

Besnltate sa Befem im Stande ist

Die anf den 22 Tafeln beigefügten Abbfldnngeo, von <Ienen jedem Bande ein lliefl

gegeben wurde, bieten lehrreiche Illustrinmpcn zn den im Texte geschilderten met»-

physischen Anschauungen. Ihrer ausführlichen Erklärung sind 46 Seiten gewidmet Nach
einer im Vorwort zum ersten Bande gegebenen Notiz stammen diese Tafelerkl&rungen aus

der Fader Albert OrfinwedePs. Mnx Bartels.

WUliam Wood-ville Rockhill, The lond of Che LamaB; notM of a Jonrnejr

throngh duna, Mongolia and Tibet, witb maps and illuatfatlont. London,

Longmans, Green and Co. 1891.

Der Verlier, durch eine Reihe von Arbdten aaf dem Gebiete d« bnddhistischm

Literatur Tibels vordieihafl bekannt war im Jahre 1884 in der Eifrenschaft nnt^a Attache

der Gesandtschaft der Vereini-jften Staaten von Nordamerika nach Peking gekommen.

Begeistert für die Krfuri>chuug de:» für die Religionsgeschichte und Ethnographi«r Hoch-

nnd Ost-Asietts heehinteressanten Landes Tibet, machte « sidi wihrend dnee vieijlbfigMk

Aafenthaltes in Peking daran, die gesprochene Sprache, welche st^u-k von der Bttchcr-

sprache abweicht, mit Hülfe eines aus Lha-sa stammenden intelligenten I.amas zu er-

lernen. Durch die Bekanntschaft mit dem Dialekt von Lha^ (Prov. Ü, ge&chriebeu

dBds) gewann er, irie er selbst sagt, ein absolnt nOthigei Beqnisit ffHr seinen lang-

gehegten Plan «ner Beise nach Centrai-Tibet, >- ein Requisit, «elebes auch dnreb daa

fleissigste Benntzen der in Europa erficliliaren Literattir nicht » rlanj^t werden kann. Pa«^

nebenbei energische Studien der ehinesiselien Sprache und der auf Tibet bezüglichen

Literatur nicht fehlten, ersieht man aus dem Buche selbst So vorbereitet, brach er

im Jahre 1888, nadidem er sein Amt niedergelegt hatte, von Peking anf, am Aber Hsiaii-ftt

und LADchau-Fu (der Hauptstadt def Provinz Kan-su) über lUning-Fn durch Koko-Kor

die nördliche Strasse nach Lha-<a zn prrciehen. Ton Lha-s» aus wollte er nach Kascbgar.

Aber in der Provias Ts'ai-Dam fand er solche Uindexmsstf, — die Aogst vor den Oefahren
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ici W»>irp^ htitfe seiop Begleiter ergrifT- TT. — rlass or bpsrhlnsi?, dtin h Ost-Til>f»t über den

Dre-Clwi (,<i(il(!saadflu88*) zu ffphen. um entweder AsAni odor Ta-cbien-lu zu erreichen

Die ieute Koute wurde auch durchgeführt über Jye kiin-du, Ü^r-ge (sDer-gi) durch die

llaF4«-Stwtcii und tob Ta^lüen-ln, dem Tang-tse-kiang folgend, nacli Shüig-hai. Der
Beiaebvidit, ireichcr etwa Zweidrittel dea Buches einnimmt, entbllt eme FülJ*- \ on höchst

interessanten Df»tails; Richtigstellung gen^ai hi'- 'h' Ti und ethnographischen Materiiils, be-

sonders eiii>' Reihe von Corrrktiircu vou Eigennanuu, Wfiche dpr Verfasser auf Grund

feiner gediegenen Sprachkenntniäse machen konnte. Der ganze Keitiebericht liest sich

«BgOMiii agenehm, da er ddi nur an das Saehliehe hSlt, dn&eh und Uar besdirnbt,

wie nur ein Keisendcr es kann, der die Dinge versteht, welche er sieht; er stellt das in

tvmt-T Schmnrklosif,'l;eit oft rovht wertbvolle j^olehrte Material in die Noten uud hält .sich

vom tm-itou Raisonn.nntMit un(i wichticrem GfMstroii lisHnwoHpn, von Erzfthhin^'en von Aben-

teuern, — lauter Dingen, weiche unsere deutsche Heiseliteratur so unangenehm machen,—
durchweg Tdllig rein. AUe» lat nhig nad in so beseheidenem Tone rorgebraeht, dass die

eingeschobenen pathetischen Partion aus Huc und Gäbet oder gar die Erzählungen

Prsh': w al sk v's 's. iM^onders p. 174) so recht abstechen. Man würde indessen irren,

wenn niaa annähnje, das.s die Reise oline Gefahr verlaufen sei, aber der Verfasser lässt

iüe den Leser ebenso niu: zwischen den Zeilen erkennen, wie seine gediegenen Vorstudien,

von denen die konen Noten die Exponenten sind. Mit besonderer Acbtang spricht er von

dt r Kelse des Pandit A-K-(Ki-shen Singh), welcher im Jahre 1882 nach Ta-chien-lu kam,

oarb einer mehrjährigen Reise durch Tibet von Nord nach Süd, von Ost nach West, völlig

Y'in Mitteln rutblösst, als Maulthiertreiber eines tibetischen Kaufmanns. B. teilt mit, dass

Kiäh<;D Siugb's Bericht, so weit er Um habe controliren können, wunderbar genau sei.

DnglfleUicbeirweise aber seien die Namen anf seinm Karten so sebleebt transscribirt, dase

die Iiente im Lande selbst die Namen nicht wiedererkennmi künnen. Es sei dies um so

bedauerlicher, &h der Fehler nicht bei Kishen Singh liege, welcher ja das Tibetische als

seine Muttersprache spräche, sondern bei denen zu suchen sei, welche seine Notizen trans-

scribiit hätten. R. meint: if anj British explorer had done pne third of what Nain-üingh,

Lsma C-rjyan jja-ts^o, 8arat Cbandara Dds, or Kishen Singh aceomplished,

medala and decorations, lacrative o\lke^ and professional promotion, freedom of eitles, and
every fomi t lionizing would have been his; as for those native ezplorers a small

pecuniarj reward and obscuritj are all, to which thej can look forward.

Ana den sahfareichen interessanten Details, welche der Reisebericht enthält, möchte

ich anfkntfksam machen anf die Besdiretbnng von Knm>bnm in Am-do, wslches dnreh

Hnc und Gabct's Souvenirs allgemeiner bekannt sein dürfte. Das Kloster Kmo-bimi ist

lom Andenken an den im Lande Äm-do im »Onion-valle} 13G0 geboreneu Tsong-k' a-pa,

den Reformator der lamaischen Kirche, gestiftet. R. hat in Kum-bum den berühmten

Banm gesehen, welcher ans den abgeschnittenen Haaren des schon als siebeigähriger

Knabe eingekleideten Heiligen anfgewadisen sein soll. Es ist der Banm, anf dessen

Blättern das Bild des Buddha (oder des Tsong-k' a-pa?) sichtbar sein soll, was wohl dem
Klu>t< r den Namen Kum-bum „die hunderttausend llüdnisse" ge^rcben hat Leider war

der Bauu) zur Zeit des Besuches ohne Blätter und die getrockneten, welche der Reisende

kauft«, waren su sehr serbrochen, um etwas erkennen zu lassen. Auch das von Huc und

Gäbet beschriebene filomenfest hat B. gesehen, doch ist seine Sehfldening weniger

«utbnsiastisch, als die der beiden liiasionare. Auch die Beschreibungen der übrigen

Klöst^-r, welche R. besuchte, sind von grossem Interesse, wie z. B. der hei dem incnniirten

Lama Lab-jjab-sö-re in der Provinz Ts'ai-dam (p. 1G6). Von sonstigem Material mücht<;

ich aufmerksam macheu auf die Mittheilungen über die Ula genannte Frohnde, über das

Haadelsmonopol der kleinen Fttrsten, fiber Polyandrie (14b), fiber die Don<8ekte (217 bis

tiSj, nber die schon von Hut- bewundernd beschriebeneu Abendgebete (248), über wilde

Bergbewohner (257) und ftber die gnt beschriebenen Kostöme der Völker der eimtelnen

lAoder (pn!«^im\

Von grossem W ertii fiir ethnographische Zwecke sind die in deu Ziuku's reproducirteu

Schninckgegenstftnd«, Gerlthe u.s. w. mit ihrer genasen Benennung und der Angabe
ihres Pr^nngs (Falwikortes). Zwei Karten orientiren fiber die Beisexoute.
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Dem Reisebericht hat R. noch eine Reihe werthvoller Beilagen zupefOgt, nehmlieb:

eine ans dorn .'. Buche des Uuang ch'inü: Clilli-liuni; I ii staiuiiK'mlc l-isN* «b-r l"r>'inilv?ilker

in der Provinz Kang-go, ferner sur Erklärung der Formel Gm inani pemc hiua Q^eschriebea

padmS) die Ueberaetsniig von Kapitel 2—4 ma dem Ma-^i bka-^bnm; dann eine BÜuie-

graphie vom Koko-nar nnd Ost-Xibet ane den Anaalen der Sui> (518--618 a. D ) nnd Taog*
(618—906 a. d.) Dynastie: einen kurzen Exkurs über Wahrsa^'on aus dem Schulti rl latt-

knochen eines Schafes; ein Aktonstikk nher pnlitisrhp Oeographie von Ost-Tibft in voll, r

Schreibung mit Angabe der Auaaprache, erhalteu vom SckreUir dcü CJiag-la Jjal-l>o ivk

Ta-eblen-la; eine Uebenetrang von Kap.H des lbr|4 bKa*-1>nm fiber den Unpmng des

tibetischen Volkes; eine Buchstabirtabelle der Dialekte von Amdo und Pavak'a nnd ein

Sjllabar mit der Ausspracht' in *h-u Dialekten von Lha sa, Ba-t'an?: und Tfsa-ront:. Baro-

metrische Aufnahmen und ein vorzüglicher Index schUessen das Buch. Grünwedel.

Gatshet The Klamath-Indiaiis (Contributioi» to North American Ethno-

logy). Washington, 1890.

Mit solchem Werke vor Angen erkennt sich, allzu scUagend, ohne weiterer Worte zu

bedürfen, dass es sich hi^r nm finc. auf iloni Fuiidanienfi' ^'i-diegf'tUT (Trümllit likcif und

Bachkunde, in ebenbürtigen Hang eingetretene Fachwissenschaft handelt, und da der jetzt

nur Reife gelangende Durchhildungsprozess innerhalb mitlebender Generationen sich roll-

logen hat, tmffen die erlangten Resultate desto stannender, bei Bückerinnennig an
die unfertigen Stadien der Vorarbeiten, welche zu durchlaufen waren, um solche Um-
wandlung anzubahnen. Der bisher auf Betrachtung cultureller Schriftsprachen einge-

schränkten Linguistik werden weittragend neue Gesichtspunkt« eröllhet, seit sie ihre be-

wibrte Methode mit den Hftlfsmitteln des von den WUdstftnunen besehaffken Materials ia

die dort noch lebendigen EntwickelongSTorgänge hineinzutragen vermag, und wie dieses

dann der Kthnologie wieder zu Otttr kommt, hcwcist sich aus ii>>m dariiher Mitgefh^nlt-'n

im ersten Bande (im Anschluss an das Grammatikalische}. Der zweite befasst den \N ort-

scbats nnd liefejrt hier in sjstematischem Durcharbeiten ein abgeschlossenes Game (ea Stelle

der sporadischen Beitrige, mit welchen man sieh bidier meistens an begnttg«n hatte). Et
ist hier ein Prachtwork pr-schafTeu, w'w gleich gründlicher Gediegenheit und Umfanfre nach

in der Ethnologie noch nicht errichtet worden ist (auf ihrem Ungoistischen Forsi iuin^'s-

felde). A. Ii.

Hoffmann. Thp Modewiwin or grand inedeeiiie society of tlic Ojibwa.

(Extract of thc soventli aiiuual report of ihe Bureau of Ethnology.

Washingtoü, 1891.)

Daa einen tiefen Einblick in das indianische Gedankenleben gewihrende Ceremonial

der Medewiwln (worauf besügMcbe Nachritten Uahei nnr ans 8ehooleraft*s Sammehrerk

tu entnehmen waren) hat hier eine nmsiclitig sorgfUtiige Behaadlnng erhalt<'u, so da^ts

eine Reilif wu htiger und schfttibaret^r AnfkUrnngen gewibtt wird, deren Wevtb nielit

hoch genug anzu^chlag'en ist.

Da es sich zum Theil um Unterweisungen (in bildlichen Symbolen) handelt, war, auch

in dieaenif IBr das Btadivm der Natnrstimme (allgemeiner genommen) bereits Terspiteteai

Stadium, noch mancherlei Gelegenheit für zuverlässige Auskunft geboten, und der Ver-

fasser bat dtiroh .steine Arbeit ein Werk geschaffen, das fortan als ein flir die £thnoIog;i«

unentbehrliches gelten wird. A. H.

Mooiiey. Tlie sacred fnnmilas of tli«- (JlR'i'okt'fs (aus deu Aliuual Kepori

of the Bureuu of Ethnolugy), Waähiiigtou, 1891.

Ein bei jedem Besuch»' America's nahe gelegter, aber der Umstände halber leider

nie Bur Ausführung gekomuicucr Gedanke ist hier in glücklicher und erfreulichster Weiaa
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lerwirklirht. dcf Gedanke ndunlich, dass, anter iwangsweise resifniireDder Hinnahmo <ier

iiBtt»r schrifi losten i^tammen unt^r^ftzlirhfn Verlnste, l< \ der ethnischf ii Na. hl. -o '15ej<>nipren

(iflegenh*-itt n zu henutzen seien, wo sich durch rechtzi iti^e schrifthciif AuUeichnung d«^r

Tnditioo ein letstor Nscbhall bewahrt hat, nod iwar dopptit vichtig da, vo sich eigene

jUphtbet-Erfindiiiig damit veihindet, «ie bei deo Che«Ä«e. Ton 8 ManiiscriptoB sind

iif Farsimilia beigefügt. „How the formidafi were obtainod"' (p. 360), wird mit gleichem

Interesse •;ele«<»n w«^rdpn. wie Ii.- ,'in.l. r. n Mittheilunenn über dit -,. wrillu ..llt ii In itraj:,

.

dir «llerding» meist in da.s ilaulerwfp* u verlaufend, sich innerhalb der dort festgestellten

Fannen b«ir«geii. A. B.

Both. The Aborigines of Tiusinaina. Loudon, 18l>0,

Eine in Erschöpfun}: Ji'- vorhandenen Materials werthvollste Monographie, betreffs

Welcher aus der von Edward B. Tylur zugefügten Vorrede die Wort*» dieser hier

böchsten Autorität reden mögen: ^Antbrupologists, whu have so oflen had to complain

of die acanünesB of mataiiala, aa to th« oative Taamanians, will find witb surpriie that

ntrh more ia raallj known Uiaa waa anpposed and will be glad to posi^ess this book" (with

^HTiH^rous autotype plates. from original drawings). Auf Capitel XIII (Osteology of thc

IaäiMninn'<« , hr .1. (r iias>>n M. D.) folgen Vocabolaiien Normau'a (Appendix A.),

Uiiligan is j u. A. lu. <^C). A. B.

WershoTen. Lehr- und Lesebach

Pest, Leipsig.

ßn kuR galustea Handbuch, daa eina

Ueka in trejniehstar Waisa ansffillt, and

•ain kann.

der siamesiBcben Sprache. Wien,

von d«i Betbeiligten schon lingat ^föhlta

iomit lor Benotaunp beatans empfohlen

A. fi.

Shufeldt. Thc Navajo belt-weaver (from the Proceediugs of the United

Stati'S National Museum). W"a»lüngton, 1891.

.As civilizatioii advances wo^tward and makes intrusioTi iuto (ht,- liaunts- of these simple

{>eople, Üxo&c aborigiual luduälrieä of theirs must eventuully die uul rather thau bc stimu-

lated and enfaanced by the eontaet. For with it civilixation bring» bright and ehaap dyai

bat of manj shades, atc^ent (icnnantown wools thut an- not expensive, last more fatal, than

inj uf t!i, -e verj good and durable blankefs f)f briirlif tints, that maj be purchased by

tlie^e Indians for a 1» w dollars at the störe of the trader and thus obviate the tedious

acc«^ty of any further mauafactore of their own in the future." Und so überall bei

aaabweodbarero Vanahwindan dar ethnischen Qriginalitftten, wie allsn ganugsam durch

•klagendste Beweisstücke bestfttigty nm weiterer ErwUinnng noch in bedfirfen. A. B.

Morse, Eduard 8. On the older forms of terra-cotta. Boeing ttles (From

the Eseex Institate BuHetin, 1892).

Ein mit gleich nmsichtigar Sorgfalt, wie die vorangegangenen fieitrflge, dnrch-

genrbaiteCsa Sehatzkästlein ethnologiaeher Forschung, nnd somit reich an werthvollen

Belehnngen nnd Aufklimogen. A. B.

Ku'lulf Virchow. Crania ethuica Americana. Sauiailung auserlesener

amerikanischer Schädeltypen. Mit 26 Tafeln und 29 Text -Illustrationen.
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Ein Band folio cart Berlin, 1892. A. Asher & Co. Zur Erinnerang

an Colombas nnd die Entdeckung Americas.

Bio wfirdig<0n» Denkmal konnte onsere Zdt dem ktoübdi Kntdeckor nicht weibeBt^ab
dioses von »lern fTTÖssto« Arithropiilii;,'Pn v«>rfa8ste Werk über <Hp amerikanischen SchSd«»!-

fonnen! ^\N as köimtc (aucbj mein geeignet seiD", sagt iox Veifa»iier mit Kecbtj, ,die

Erimieruag au dM deabrüidig« EnigiiisR lo Mebeii» als der TfiEsvcli, »u d«& uns er>

halteneo kdiperlidiea Resten der damaligen Bevölkerung nnd ihrer Yorgtoger da raiisr-

lä.ssiges, wenn auch hf'srhränktes Bild von der physischon I^f^srhuffenheit dies* r Mcii-chen

wiederherz-ustollen und dassHbf mit dem Verhalten d< r Kingcborenen heuti^'ir Z<'it tn

vcrgleiclicui" — Waren die Tafeln auch schon 1888 dem Americanisteu-l'oagress in Berlin

vorgelegt worden, so ist doeh der udnltaschwere Teit erst jetst ttun Andenken an die

Entdeckung der noii> n Welt erschienen. — Mit vnnderbarcr Klarheit vnd je&St stieogOB

Objectivität, welche all«' Arbeiten des Metst^ri? auszeichnet, werden anrh in dtpsem Werke
die verwickeltsten Fragen der amerieanischen Ethnologie an der Uaod eines vortrefflichen

Materials behandelt, die grBesten Sehwierigkeiten der Uatasnebang nüt dnrehdringeodem
Seliarfblick überwunden nnd loUiesslieh die Summe unseres thatoleUidien Witsens ge-

zotren: dabei kommen dir eigenen Ansichten dos grossen Fnrsrh.Ts über Fratron der

allgemeinen Anthropologie in so bündiger Weise /um Ausdruck, dass d.r- W erk nicht nur

für den eigentlichen Fachmann, sondern aucii für weit^e Le.serkreist- voui ^'rössten Inter-

esse sein mnss. Verfolgen wir seinen Ijihalt etwas genaner.

Der Mangel aller früheren ähnlichen Werke Ton Blumenba« b, vnn Morton, von
Qnatrefages nnd flaraj bestand darin, dass sie oft nor „singuläre Schädel" alx Tjpen

hinstellten; jene sind aber durch individaelle, natfirlich oder künstlich erworbene Besonder-

heiten oft so Terschieden von diesen, dass sie ein gaat falsches Bild geben. Der ^^Tpos

wird als das «Gesetz der erblichen Entwickelnng* definirt und kann daher nur an Rdhea
von Schädfln naoh Ansschpidung aller mit individuellen Eigenthümlichkoiten behafteten

erkannt werden, nicht aus Mittelzalilen schleehtwe;^. Das ist der rothe Faden, der sich

durch die ganze Arbeit zieht, — Haut uud Uaare äiud zwar leichter zu bcstinunen, aber

der Schldel ist viel widitiger wegen seiner Beiielinngen som Gekim; aaeb die sonst so

werthTolIe Untersuchung am Lebenden kann die am SdAdsl aidlt ersetzen, weil ge wisse

MaasBe. besonders die Höhe, nur an letzterem genau genommen werden könnten, da die

MOhrhöhc" nur ein approximatives Uölfsmittel ist and nicht der «geraden Höhe* des

Sekidels entspricht.

Für die bildliche Darstellung ist die geometrische Zeichnung des Sehldels in der
deutschen Horizontaleben c in den 5 herkömmlichen Normen d. r Plicto^nraphie entschieden

Torzuziehen; dabei müssen die Norma frontalis und occipitalit«, ebenso wie die Norme
parictalia und basilaris sich in ihren Contouren decken; durch vorsichtige Schattirong

kann dann die Art der Wölbung in jeder Andeht angegeben werd«i. In disaar Wdse
sind auch die 26 Schädel des Atlas abgebildet. — Werden diese Zeichnungen noch
kolorirt, so erzielt man die voUkommfn>ten Schädelbüder überhaupt, wie ilie!» in dem
i'rachtwerke von Keiss und Stübel über das Todtenfeld von Ancon in der That der

Fall ist Allerdkigs mfisMU wir betonen, dass in diesem letsteren ausser den fBnf her-

köniinliclien Normen auch die Nenna sagiilalis mediana mit gleicher Vollendung dargestellt

ist, eine N-irma. durch welche wir nach Ansicht des Keferenton erst einen länblick in den

innern Bau des ächädels gewinnen und welche leider in dem neuen Atlas fehlt. Den Ver-

suchen, durch die „combinirte Photographie* den Typus zu gewinnen, haften die Fehler

der Einadphotographie an; dier wflrde £e photographisdie Combination Tieler geo>

metrischer Zeichnungen zun Ziele fuhren. Jede Methode aber, einen einheitlichen Tjptia

für die americani^chc Rasse darzustellen, führt mr Verwischung aller ethnischen Unter-

schiede, zu einer allgemein menschlichen Mittelform, wie sie sich durch wirkliche Mischung

der Bassen bd den alten CnltnrvOlkeni sehon lange gebildit hat nnd jettt in

und in Nord-America wal r I i li« h noch herausbildet; gerade in dem letzten Qebiet irt

die beste Gelegenheit, die allmühliehe Fntwiekelutir^ einer werdenden Mi>elirH<s<» mit

historischer Treue tu beobachten; unter den Aborigineru Americas dagegen exi^tirt kein

einheitUdMr Schlddtjpus, weder nadi, noch tor Cdnrabus, sowdt das Matsilal noflak-
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tviebt, daher bleibt der hentigeii WiisaiMdiail nur die Aufgabe, di« LokaUjypai od«r die

8Uinm<»?mPTkmalp zn erforsclipn.

VN abrh&ft klassisch ist das Capit«! über die SchMeldefonaatiou, welche eine so grosse

ftoU« t»«l d«r aboriginen Berdlkeniog Americas spielt niid achon Golumbos beim etafcen

AaUiclc der Eiogebonneo tob Gnanahani anfgefiallen ist Kaeb fiberaiehtlicber DanteUmg
irr M rs< hit ileneD ethnischen und pathologischen Möglichkeiten, welche ganz unbeab-

tichtigt die Difformität erzeugen können, von der (Ichnrt an bis ztini liohpren Lebensalter,

«ird die beabsichtigto künstiicho Verunstaltung des Schädels durch Bretter und Binden

ia «nebspfander Weil« ao der Hand des reicben, tum TheU gant wum Materials be-

kaadelt» Die Lehre des Hippoerates, daas eine durch kttnstliehea Dniek «nei^e
Difformität sich vererbe, ist niclit haltbar; wohl aber kann sich eine auf andere Weise,

t. B. durch frühzeitige Synostose entstandene, durch Vererbnnp fortpflanzen. Auch die

jMtethume Deformation von Davis wird hier gebührend beräcksichtigt. — So leicht nun

die bSheroi Grade der DUfonnittt sii eitennen aiiid, ao eehwierig ial die Diagneae bei den

firiagercii Graden, luiiial wenn gleiebzeitig Sjnostoseii vorbandeii sind. «Denn es giebC

priniLre Synostosen, w*^Icho scimnilürc Difformifätcn bodingf'n, und es giebt sfcunrllir«^

Sjnostoson, welche durch Druckwirkung erzeugt werden." Man mnss stets die Wirkung^'n

de» Dniclces: Drackiifiien, Furchen, Abplaitong nachweisen können; Zeichen der Beizung

^rechen im AUgemeinen für primäre Synesteaen, deeh giebt es compUcirte FUle, die

schwer zu entscheiden sind imd im Original selbst (8. 9) nachgesehen werden m&Men. —
l>ie erst»' Entsf chuuf,' dieser Sitte sieht dor Verfasser in jener verbreiteten Gowohnlifit,

h? Kind auf ^-incr hartöU ünterlapc zu befestigen, um es t. B briin "Wanrlom vor Er-

»cbtttterungen zu schützen, wobei die Diffonnit&t gar nicht beabsichtigt war; erst all-

aihUeh wird sie in Folge der menseUiehen Naehahmnogssiiefat Mode, dann Sitte und
Ci4M!tz, pöftot, wie Hippocrates es beieiehnet, Ihnlich wie die »TaiUe" nnd die ver-

kruppelten Füsse bei den Culturvölkern entstanden sind.

Daher ist die occipitalc Abplattung überall die häutigste Form und zugleich das erste

Staoium, gleichsam die allgemeine (Jrundfonn der Deformation; dann kommt die doppelte

Abplattoag aa Hinteitopf mid Btim, gleichaam das swelte Btadinm und damit schon eine

beabsielitigte Form der ^fisHstaltung. Die occipitale Abplattung trifft gewöhnlich die

n|„.r<;chuppf' J' S Os occipiti
,
nur selten die Gegend des Laiiihdawijikels, — die letztere

^'ewöhnhf ii srlmn cuniplicixt mit den Zeichen frontaler Abplattong; auch hier kann die

Entscheidung zuweilen sehr schwer sein.

Waren aber Ilinterhaupt und Stirn gleichzeitig dem Druck ausgesetzt, so eut»lehen

entweder die Hypsicephali nnd Braohjcepbali artülciales oder Oiycephali mit Znckerhnt-

form oder anch die Chamaeccphali artificiales, welche au j r .Voitlw \stkustL Americas

Flithoad> und Lnngheads so bekannt sind; bei den Flatheads, wi lche mehr kurzköpfig

Mud, uiUi>» eiii€ ubere Druckplatte gerade auf das Schädeldach, bei den Longheads, welche

mehr Ungköpfig erscheinen, dagegen eine sehr regelmässige Umwickelung des Hinterkopfs

ont Binden aagewaadt eein. »Es ergiebt sieh also in der Reihenfolge der Teraehiedenen

Grade der Deformation eine deutliche Frdwickelung von den zufälligen zu den absichtlichen

and bei diesen wieder von den einfacheren zu den complicirten Formen" (S. 13).

IhV«*» ün^ammengesetzteu Fornit-n halten ihre Centren in Teru imd an der Nordwest-

kü;«te, doch sind einzelne dt-rselbeu wiedurum innerhalb dieses Gebietes mehr oder weniger

sa bestimnite Stimme knüpft, wenngleich diese Cnterschiede keine diagnostiadie Be-

devtnag haben wegen der „intermediiren l^en", welche überall vorkommen. Hanta

fiinimt die Sitte der Deformation bei allen Stämmen selir ab. In Mexico und Central-

ani'-rira find nnr massige Grade derselben erwiesen, obwohl die Senlpfnren viel höhere

erwarten lassen; dagegen ündet eich am unteren Ohio im Lande der „Nutchez*' eine sehr aus-

gebildete FOnn, die tdte cnnAiHonne idev^ welche als »Natdioxform" in den SSdstaaten

drr Union weit Teibreitet ist, ebenso anf den Antillen, wo sie irrtiiSmlicher Weise früher

mit den Cariben in Verbindung gebracht ist*

Doch giebt eis auch in America vifV- Sfilinnie, -welche diese Unsitte nieht k<-nnen, so

die FeuerlSndcr und Eskimos, die Slimnu', welcli'' vrui den .Vraucanfm t-is zu den iioto-

cadtD sich hiuziehcQ, ebcusu im Norden diu iuutrkauadibchcu uud uiehrere nordatlantische
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StiDim«. Aach die Schld«! am fl«n iliMton Ftaiid«tUt«n« «ur de» Sambaqms md BSMen
von Bra'^ilien, (\ot\ Parapas von Ar^' H^ini^^n, den Laven von Culifornicn ZGig«>n noch kein«

Deformation. Andererseits es bekannt, da*s in anderen Krdtheilen diese Sitte eben-

falls und zwar scbua sehr Irfih nachgewiesen ist, i. B. in Ungarn schon ntr Brooxexeit

Nicht minder int^reNsant und lehmidh iit d«r Absehnitt über die individnell«

Variation und ethnischen fiesonderbeiten, welcher Toin Verl bekanntlich fiberhaapt «nt
gescba£fcn wurde.

In Betiehmig auf die entere wird besonden hervorgehoben, «laas die Naonocephalie

mst einer Schädelcapacitlt unter 1900 caa als ein Zeichen der Inferloritit Tom Yerf. nkhi
nur unter den driwidisi hrn Stümmm Tndipns. den Veildahs von (Vylnn und den Andamani^sen,

sondern auch bei den <ioajiros in Süd-Amcrira, hei di n Pah-l'tr in Nevada nachgi wifsen

und nicht allein durch die kümmerlichen Lebenbverhältuiäse dieser StSmme zu erklirco

ist; e> handelt lieh viebnehr am eine «degenerirte Baase, nelebe ihre EigenthfimlidikeÜen

erblieh foHpflanzt'' (S. 13).

Unter don »thnischcn Hf^^onderheiten wiv<! in erster Reihe >las O.-. Incae aufgeführt,

welches nach des Verf. Untersuchungen bei ü,^ pOt. der alt-peruanischen iSt&mme auftritt,

dagegen die Seltenheit dee Proceat. frontaL sqnaauw t«nponklii betont; Epipterien und
Stenokrotaphie sind in America wiederum hinfig sn beohnehten. Die Ekoatosen des

äusseren Geliurcran^ (in Ancon 18,4pCt.>, ebenso wie die multiplen Exostosen an den

Extremitäten wird, n in ihren AnfSntren schon auf die fötale Periode furückgeföhri,

kOnnen daher nicht durch eine Einwirkung im sp&teren Leben erkl&rt werden, wi«

Seligmann thnt Hypetostosen an der innen Seite des Alveolairandea, besonden des

Oberkiefers werden vorzüglich bei den Eskimos und den califomiscben Stämmen beob-

achtet und als Folge der reizenden Einwirkung von sandigem Detritus iu den Speisen an-

gesehen. Für die ezcessive Aasdehnung des Planum temporale in Folge der riesigen £nt'

wiekelnng der Eanmnskebi bietet der Sehidel eines Pah>Uta ein Tortreflliehes Baiipiel,

während die Tnharositas temporalis ossis malniis sieh besoiid«n bei Botoeoden, ArMctaen,
Ooarapuavanern und Califomiern zeigt

ü^ach Ausscheidung aller dieser anomalen Scbädelformon bleiben als natürliche Tjrpea

der ameritM^ehen Aboriginer nur übrig: 1. die Hjpsibrachjcepbalen von Madisonville,

Ohio (ans der Kapfeneit) nnd Ton den Sambatjois Bftdlirasilietts (ana der Steimeit); S. die

ebenfalls sehr alten, theils Hypsi-, thcils Ortho-dolichocephalen aus den Höhlen von Lagoa

Santa in (.'entritlbrasilicn. Hiemach haben schon in frühester Zeit beide Rassen neben-

einander gesessen, — woher sie aber gekommen sind, wissen wir heute nicht. Wenn der

Verfasser hier als einsig m9glidie Erkllmng fOr das Anftreten der BndiyeepbnleB
mf die Transf innatiun einer wahncheinlich filteren dolichocephalen Bevölkerung in

eine brarhvc . phale hinw. i-t, «o wird damit doch der Hotlrn stark erschüttert, »nf

welchem die ganze Bedeutung der bisherigen Typenunterscheidung beruht. Sehr wichtig

sind die Beobaehtungen, durch welche mehrwe ßtaramesdgenthfimliehkeiten, s. B, bei d<«

Goajiros, den Congo-Negera, sla ein Beharren anf einem kindlichen Tjpns erklftrt werden;

denn .sollte irgendwo der Schlüssel zu einor Transrormation dfs Staninu\stypus ge-

funden werden können, so wiri <> liirr tl' r Fall sein," — eine Anst hauun^'. wclrln- auch

Ref. bereits i^Arch. f. Anthropol. A.V. Suppl. S. 104—115) zu begrüudeu vtrsucht hau —
Menschen niederer Baase, ürmensdien, welche sieh noch gar nicht weiter entwickelt

haben, giebt es auch in America nidit; denn die nannocephalen Stämme der Goajiro« und

Pah-T'te sind nur durch Entbehrungen allrr Art dt gon< rirt iinl könnt n tlurch Hi'ilfr der

Cultur wieder aufgerichtet werden. Mit diesem acht humanen Hinweis schiiesst der ge-

diegene, inhaltreiche Text.

Ton den 26 vorzüglich ausgeführten Tafeln stellt jede ttor die 5 Ansichten eines

Schädels dar: je eine iTklarcmlt' Beilaj^e \;\<'hi üIkt di»» Provenient, den ZostMd« die

Gestalt und die Maassc desselben in bekannter musterhafter Weise AusJninft

Hasan ar.
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Besprechungen,

U. 8. Geographica! aiid gooloiriffil survey of the Rocky {Mountain region.

CoDtributions to Noitli Ameneaii Ethnology. Vol. II and VI. 1890.

Es liegen uns drei starke B in !*" in gr. 4"^ vor, welche von dem unau-^fTMetzten Eif'^r

der Regierang der U. S. für die allseitige ErforschuDg der Urbevölkerung America«

Kogniw geb«n. ZnnAelut kSoDen «är oiflerer DMoUraitdt nur dozeb die folgend« bihilis'

Antrabe Aasdmck TevloOifln; kaum wagen wir heute schon Andeutungen über eine weitere

ri88en«-' Iiaftli(lio Verwf»rthnng rlrr so sor^^fsltig uml üTieraae leieiilialtig gebotenen Tbat-

•arhen für S|)rai hwiss>'ngchaft, Ethnologie, Psychologie u. A.

Die drei Bände enthalten:

Toi. IL The Klara atb Indiana of soathweatem Oregon by A. 8. Qatsebet
Part I. Ethnographie sketch of Ihe Klamath people p.IX—CXL Texte

(mit iutorlinearer Uebersetzung) p. 1—197. rirammar p. 199—711.

Fart II. Dictionary : Klamath - English p. 1 — 491. English - Klamath

p. 499 -701.

VoL VI. The Tbegiba language (th wie im onglieehen Artikel, die IHnigen Buch-
staben wie im Dentaehen gesprochen) liy James Owen Doreey.
Part, r. ^Tvtlis, stories and loltors p. 1—794.

Part. n. filr die Grammatik and das doppelte Wörterbuch bestimmt,

steht noch aus.

Wenden wir nna inent inr Arbeit des Hern Oatsehet. Der Name Klamath ist

aageBan« ist aber fiblleh geworden. Er wird anch Tlamat geschrieben (bei Fr. Müller,
EthnogT. Tlamatl), was sich daraus «Tklärt, dass das K einen Laut bezeichnet, der

rwisfhcn K nnd T lip<rt'\ Richtiger wäre Miklaks. was ,dic Lagemden" bedeutet uud

demgemäas den Indianer überhaupt. Die Maklak» zertallen in die nördlich wohnenden

Klamath Lake Indianer und die Hddoe oder Mdatak, aneb LutnAmi (eig. See) genannt
Die Sprache der ersteren ist ursprünglicher. Sie selbst nennen sich B-nkükni, E'Okakni,

l-ftskni. \ f^n K-xikM, Ä-uksi, Ä-uks _in der Sec-Oegend."

in Betreff der Phonetik ist zu bemerken eine ungleichniSR<'i2'c Aussprache der Vocale

rmd der Consonanten. So wechseln im Munde der Eingeborenen iortwährend die tenues

tad mediae mit einander, vnd < mit «, 5, T, 9 mit ei, ai. — Anriebender noeh seheint

aar, dass in dieser Sprache der Accent nicht auf derselben Silbe des Wortes bleibt, sondern

V nach dem Ran des Satres vpr«!fhohen wird. Gatschet sagt demnach, ilass dersi l'

mehr em syntaktischer Zug ist, als ein morphologischer. Dasselbe habe ich bisher nur lu

der afrikanischen Vai-Sprache bemerkt, welche zur Mandcnga-Famiiie gehört (vergleiche

BMme Jlfaada-9eg«r4praehen« $$ 86, 86).

Die Klamath , über deren Land und anthropologisch - ethnologische yerhrilfnis.se

Ostschit jiiisführlirh 'jprirht. hahcn krine hjHtorisehe Erinnerung, welche üher ein Jahr-

hundert binautigiuge. Grund? wril es bei ihnen bei Todesstrafe verboten war. von üiner

versturbenen Person mit Nennung ihres Namens zu roden. Dieses Gesetz galt in aller

Streng» in CaUfemien, wie in Oregon. Bio eraihlen abo nichts vm Mberen Wobn>
Sitten nnd Wanderungen.

Sie fShlen nach dem Quinar-ST<?teTn , wührend andere Stimme nach dem Dccimal-

Sjgtem und die Maidu (östlich vom iSacramcnto-Biver) nach dem Quindecimal- System
(aut 16).

1) Wenn dieses k gesprochen wird, wie es Gatsrhct antriebt, indem die Zungen-

ifdtu an den Gaumen gelegt wird, so wäre es ein Laut, der in Ost- Indien weit ver*

hidtst ist nnd Ton den Sanakiitisten lingvt eerebralee, jetit aneh eaenminalee t ge*

aamit wird.

InflMkflft Ar 8tliMto<l«. Ja«if, tSS». 17
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Vnn ihren Mytli<^n, ilirpm niauVit ii lierichti l G. sehr ausführlich.

Die Sprache der Klamath (oder Miüdaks) ist reich an lautlichen Prnr.f'^si n und An

Ableitungen. Sie drückt an den Verbal-Wimeln durch ableitende Prft- und SuCäxe eine

Heng« der «uudttUebsten, rein matedalen KebettbeatinianiiieeB des fnlnlti mu: ob«tVM
gewöhnlich oder hAufig oder wiederholt geschieht, ob man sich nach einem nahen oder

fernen Punkt bewegt und ob im Zickzack oder in gerader Richtung'. anfwärt.< oder ab-

wärts oder in der Ebene oder im Kreise, gesehen oder ungesehen u. s. w. Gatschet
widmet dietma Punkte mebr sie bnndeii Seitoi.

Die Yerbel-Flerion Ist fmer, die der Bpradien ein MiMsiMippL Des Pro«, im
Subj. vn& im Obj. bleibt vom Verb potTemi* ur.d kann als Snbj* wie eil 01^* TOraBgeben

oder folgen, weil «:i< h hp'de durch d«;n Leut unterscheiden«

Auch eine Copula existirt: gi.

Im Ssbetentir wird dee Beieelte rem Unbeseelien geiehieden: eber lelbst die Y6gAt
Fische und niederen Thiere, wie die Pflanzen, gelten als anbeseelt. Die> bat Einfloss aaf

das mit einem Subst. verbundene Adj. oder Particip, aber nicht auf das Verbum. ( ! a t s c h i -

1

wfirde den Terminus „beseelt, unbeseelt" lieber durch einen anderen ersetzen ^ etwa:

noble, iguoblc, oder personal, impersonaL HIanlidk and weiblieh wird nidlt

mitenehieden.

Auch der Numerus wird am Subst. nicht bezeichnet, Dag^cfren xeigt sich am Nomen
und Verbum eine eigenthömliche Form, welche Gatschet severalty nennt oder distri-

butive, i. B. nep bedeutet Hand, liie oder eine Hand und Hindej iU>er neoap bedcotet

jede -d€V beiden Hinde, oder die Rtede ieder Person; ktdkne ein Loeb in etwae md
Löcher in vi^le l>iTu:e mit einem Scbnitte schneiden, aber ktektäkna Löcher in Ter-

schicflcn«. e:< trennt>; Dinge durch wi ierholte Schnitte tu rerschiedenen Zeiten odpr in

jedes Ding besonders schneiden, üo kann in dem Ausdruck wat^ pilla .Pferd oder

Pferde steblen" liegen : aber es wird dabei avtgedrfiekt, dast alle Pferde auf eininal v<oa

einer Person gestohlen sind; dagegen drfickt papalla aus, dass mehrere Personen die Pferde

einzeln in besonderen Zeiten gestohlen beben, oder dass ein einseines Pferd nefarsre Made
gestohlen worden ist.

Der Satzbau kennt keine Periodik. Die Dnterordnnng wird meist durch Paiticipia

und Qerandien ansgedzAekt Dodi glebt es viele Coqjuetionen und Yeii»elftnneii, wdeiw
unseren Sprachen ganz unbekannt sind.

Die Texte, was besonders erfreulich ist, sind nicht Uebersctzun^ien, sondern sind an*,

dfiii Munde der Kingeborenen niedergeschriebene historische Erzählungen, Biographien

einiger Indianer, Qesetse und Sitten nnd Aberglraiben, die Beseh&ftigangen in den Monatem
des Jahres, Spiele, Todtenklage und -Verbrennung, jetzi>re Reerdi^^ang, Leiebenbeglagniaa

bei Kriegern, Ethnographisches, Mythen, kosmoponische und andere, auch Thjergescbichteca.

Dialoge, eudlich viele Zauberlieder, Liebesiieder imd satirische Verse. —
Herr Dorscj, zu dessen Arbeit wir uns nun wenden, giebt ebenfalls authcnUsche

Teile mit doppdter üebeiselsttng, snent Icosmologische Thiergeediiebtett, namentlich tom
Kaninchen (rabMt); man möchte es ein Thier-Epos nennen. Aber auch Mirchen von
Menschen giebt es hier: nicht minder viele historische JSrsäbloogen, Darstellung von äitt«o,

endlich eine grosse Anzahl von Briefen.

Leider fälen noeh WMerboeh und Oraunnstik. 80 bemerite ieh nur, dase daa

Thegiha die Spraehe der Omaha und Pouka ist und nur FatnSle der Siouaa>6pnich«tt

gehört.

Diese Inhalts-Angabe genügt wohl, um zu zeigen, wie viel Daiik dte beiden Autoren

für ihre Gaben verdienen.

Wir wenden uns vom Norden Ainerieas sn dessen Sfiden. Wir haben in dieeem Jahrs

iwei hemexkentweriihe Arbeilen eAalten

:

Daniel G. Brintou. Studies in South-Araerican imtivo lang^uages. (IT S. 8*.

Der geistvolle Forscher, dem wir den ersten lichtvolb'n l>inblick in die Mvthen de»

Americaner verdaokeu, bietet jetxt, gestützt auf noch nicht veröffentlicht« Matmseript^ und

sehr seltene gedbruckte Quellen, grammatische Notizen und ktuie Vocabulare, welche ans
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€tmgt Ufliitt Bocb gani uabeluMnite Spradi-FMailien ToifBhnn: das Tseana am OafUehw
Abbang der Cordillemi, das Jivaro (J«>p. j) ebenda, CholonA (eh = ti) am oberen

[lüftllii^A, ilas I-eca am Beni. Fb dem Manao, am Rin Negr<>, wo er in den Amazon flit sst,

-rha!t«^n wir aach einen kurzen Test, ein Stück aus einem KatticbismuB. Vom Honuri.

cjtictti karibischen Dialect ebenfalls am Rio Kegro, eriialt«n wir nur ein dürftiges Vuca-

lolar. Tom TMnKea (oder Hoagoto, Cboagote, Oioonko) und aadenn patagoniaelien

Dialekten ftf^eichende Vocabalan. ffierauf Einiges über die Dialecte des Kechua und
«sin knrrer Teit im Pacasa-Dialect: vermnthoto VerwÄndtBcbaft zwischen Nord- und Snd-

Amoriiaiiisclit-ii Sprachen. Für die Sprache der Tucanos sucht ürinton Yerwandtschai't

uüt der der iiöto^ütt und lamas (am östlichen Abhänge der CordiUereu, zwischen dem
Apur» uad dem Heta) to «nreiMn; er ist der Meimug, data die BetoTa-Dialeete aidi

«eit«r aasdehnen. als er selbst froher angenommen hat, nehmlich vom 3° S. Br. nord-

ö«t]i<*}i hii T N. Br. Der strenge Beweis dafür ist allerdings noch nicht gebracht: dam
lifiii dii^ Materialien zu mangelhaft

üierau schliesst sich von demselben Verfasser:

Obs«iTttioii« on the Chinsiitec langnage of Mexioo, and oa the Mazatec

language and its afßnities. 20 S. 8*.

Cbinanteca bedeutet ^Einwohner von ChinAntla", weil sie sich hinter «Schanz-i^ählen"

m sdhAtaM snehen. Diesen Namen ip^ben ihnen Uure Nadiham, dte Aiteken. föe waren

m teh««, TOQ den Asbdcen ttnterdrfteictes Volk. Doe Bimehe hat keine Verwaadtaehaft

Bot einer ihrer Nachbaren, zeigt überhaupt nicht den amerikanischeii Typus.

Dass das pron. 8. pers. auch für die 1. und 2. pers. gebraucht werden kann (obwohl

«s ffii letztere besondere Formen giebt), ist allerdings überraschend {mun vergleiche zu

dicior Eticheinang anch das Bakairi liÄ Ton den Steinen 8. 826 ismein und sein)

and naa denkt mit Briaion nnwiUkfirlieh an die Bedeweise f/m Kindern. Aber Brinton
nreifeh ebenfalls, ob der ihm vorliegende Text in correctem oder wirklichem Chiaantec

»erf;i«-f sei, und nicht vielmehr bloss einen Jargon darbiete.

Vom Mazatek waren bisher nur zwei Uebersetzungen des Yater-Unser bekannt Herr

BrintoB Hieflt nun ein Yocabnisr mit, das ein dlaisdier OfBcier der Armee Maaimiliaus

gesammelt hatte. Oer Name ist aztekisch und bedeutet .Hiisdi-Volk''; dieses Volk wohnt

b Teutitlan, «Laad der (Mtter*. Die S|)faohe hat Anklinge an das C^iaiMmec und die

C^tbchapFamilie.

Wir freuen uns, diese Besprechung mit dem Hinweis auf ein vortreffliches deutsches

West aehBeasen sn kftaaea; nehmlich:

Karl TOB den Steinen. Die BakalH-Sprache, WörterreneichnisB, Säfse,

Sogen, Grammatik, hüt Beiträgen zu einer Lautlehre der karaibiBchen

Grondspraehe 1892. 404 S. 8^

l/er als Keisender „durch Central-Brasilien'^ (1886) schon wohlbekaunt«; Verfasser er-

Uirt ia der Yoirede sn dem Torliegenden Buche, dsss diese Darstellnag der Bakairi

(sonst BOcahiri gesehrieben) dasjem'j^'e Ergebniss der zweiten Selliagü-Expedition sei, welches

Ia> niei-t( Neue enfhält. Und in der Tliat: während wir von dieser Sprache bisher fast

njchts wus^^tou. crhHUen wir jetzt durch den Verfasser ein Vocabular (S. 1—160), Teite

^. 161—244), Grammatik (S. 249—408), und dies alles genau und gründlich.

Die Teite. Zuerst S&tse, die sich der YerüMser von seinem Dolmetscher aus dem
Portugiesischen in das Bakairi übersetten liess. Bs ist' wirklich pSjjchologisch höchst be>

t-Lrrnd. wt lche Mühe er hatte, dieselben in erlangen, d. h. dem Manne deutlich zu macheu.

wa.- er von ihm wolle, was er meine. Und naeh all' diesen Mühen erkennt er selbst, dass

ouuj m& diesen Sitzen das ächte Bakairi nicht erkennen J^aun, dass der Satzbau in den

hsMBOgonisehen Mythen und den Thier-ErslUuagen doch ein anderer ist. Weitere Br^

Uatomi^^ zu diesen Texten verspricht er sp&t<!r zu geben. Wir haben nach einer An*

daatuag 9. 2ftl alle Ursache, auf die Erfüllung dieses Tenprecbens grosse Hoffnungen sa

17*
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set»> n — wenn es ihm nehmltch gelingt, den Sinn der itt l'^n MAhrt hcn anftrpteirden Tlii'-re

SU erklären. Dann dürtten wir hoffoo, ein besseres Yentäadni&i f&r alle diese Mirchen
bei dm Stftmmea AmericM und Africas lu gewinnen.

Die Sprache dar Bakairi gtHOti na FamiUe der Karaibeii (bö Iteaser in eeliceibea«

ah (Ins in letzter Zoit üblich gewesene Kaiibon), und der Yerfasser sucht dieselbe auf
ein ürliarai bisch zurQckznführeu, iiid«iii er alle Yerindenuigen der IwKite als durch feet«

Lautgesetze geregelt darstellt

Die Grammatik fat roll Ton lingoiitiaelieB Kerkw8rdi^iten; das Matriaiduifc

nMammcngesctzte Substantive (i. Ii. Wittwe = der Ehemann iat geiiorben). dii' drei Per-
sonen, die ZaIili'Ti 1. 1* 3. Yi'rbuni. !iö Negation, ilie Tempora und AdviTbi.'ii (der-

selbe Ausdruck liaun bedeaten: „gcsttiru ging ich'' und auch: „morgen werde ich gehen").

Doch dies wid anderes anasiiiühroii, iat hier nicht der Ort. Hinweisen wölke ich nur auf
diese merkwürdigen Rlthael. SteinthnL

Ludwig Beck. Die Geschichte des Eisens in technischer und kultur-

geschichtlicher Beetehung. Erste Abtbeilung. Zweite Aufiuge. Braaa-

schweig 1891. Mit 315 eiiigudmckteu Holzschnitten. XII u. 1070 8. 6*.

In dem vom Januar 1^1 datirteu Yomort sagt der Verfasser: Jui lag kein Urund
vor, bei dieser swelten Auflage grosae Aendemogen Tomuebmen. Die sechs Jahre, welch«
seit dem Erscheinen der ersten Abtheihmg der Geschichte des Eisens verflosi^en sind, hahoa
wohl manche interessante Thatsache an da.s Licht gebracht, keine aber war von so hervor-

ragender Bedeutung, dass sie eiue Umarbeitung des Textes wänschcm>werth hatte erschein»*!!

lasseii. Hienron wurde denn audi mOglidhst abgesehen und das Neu«, das erwlhnenswcrtb

schien, als Nm hträge dem Werke angereiht.* Schliesslich wird hinzugefügt, das«, auch

wenn eini' l'niarbcituiii; uofliwenHiger erschie nen wäre, hif»rzn riem Verfasser doch nn

Zeit gefehlt haben würde wegen der Fertigstellung der demnächst heraus
zugebenden zweiten Abtheilnng seines Werkes.

Besser wire es jedmfalls gewesen, offen tu sagen, das» von einer Umarbeitung des
Textet* 'r;au7. und gar abgesehen sri. Denn diese zweite Auflage ist nichts anderes, aIk

der unverkaufte Rest d-r ersten (S. 1— 1(> >4), vorsehen mit jenen Nachträgen (S. 1005—38).

Diese letzteren sind im Wesentlichen nur weitere Beläge zu den Erörterungen der er>4<^o

Auflage; principidle Fragen werden in ihnen kaum berohrt Es bUte das aach bei den
m Haupttezt so scharf ausgesprocheiirn Ansichten des Verfa.ssers kaum genügen könnea
nur oine ^mdliche Neubearbeitung wäre liier am Platz und, was lit-n knltiirireschichtlichen

Theil betxiilt, mit dem allein wir uns hier befa^äen, auch sehr uotitwendig gewesen. Die
Kätik der ersten Auflage durch Virehow (Zeitechr. t Ethn. 1B84, 178 und Coifesp. d. D.
antfar. Ges. 1B84, 8. 72) ist spurlos an dem Werke vorflbagegangen, die Arbeiten Onrlt*«

über das erste Anftrcten des Eisengüsse s, welche ausser der technischen doch auch

culturelle Seite der I Vage wesentlich berühren, sind gar nicht erwfihnt. Und doch schreibt

Crurlt schon den Alten die Keuntniss des Eisengusses zu, während nach Beck erst £u
Anfang des 16. Jahrhunderts der Ouss ermSgticbi wurde nach Ertielung einer hShenn
Temperatur beim Ausbringen des Metalls ilurcb Einführung mittelut Wasser getdebeasr

<rebl&se (verg!. Gurlt in Bonner Jahrbücher der Alttrthumsfreunde Heft 80. 194—96;

81, 220; BÜtter des Ver. f. Urgeach. u. <Vlterthsk. in den Kreiden Siegen, i>lpe a. s. w«

Siegen 1886^ Kr. 15).

Bei der Darstellung der arch&ologischen Verhältnisse im Norden war Beek
in der ersten Auflage ausschliesslieh den Schriften Chr. Hostraann'? frofolsl; die vou

ilief^em vorpebrrtchten angeblichen i'hatsachen hatte er ebenso, wie die daraus geiogen«n

Schlüsse, uhuti irgend wesentliche Zusätze oder Aeuderungen angeuouuueu. Aber gerade

beiflglich dieser ..Thatsadien* wire eine eingehende Prafiug erfordtfUch gewesen, wi*

der Referent demnächst in einer besonderen Arbeit zeigen wird. Heck hat nun zwar in

seinen .Nachträgen" weitere Beweise für die Hostmann'schen .\nsicht«'ii tm brine-en ver-

Hucbt ^S. 1021—23); allein auch diese sind unhaltbar, soweit es möglich war, dieselbcu

lu prflfen. Denn bei dem Mangel fast aller Citate ist ein«* l^nteisuehuug der kunen A«*
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faben aaf flmn Wefäi Ar M waitwn dl« meisten Leier ftberhaupt unmSgHeli und nueh

dem Bof. trotz f^nlssten Aufwandes an Zeit und Mähe nicht überall gelangen. Dem Verf.

<f\b^t. verdankt er die MitthoiliTng', dass die frag'lirhen Notizen wiedemni den narh-

g;eiii«)ienen Papieren HostmaunK entnommen »ind. Da Uostmann in der Frage der

MrdiMilteB Aieliiologie w fibemus stazir en^girt war. wnr es nieht vorsiehtig, sieb

aof dieeen Fozacher allein />i stüt/cn Wir bedaueni daher auch lebhaft, im l zwar grade

im Inter^S'Ji- v'>>i mtis hocJivi'n'hrtcn Autors, ilass (l<'rs«-ll»t' sich li;r'!i tiurliliiiinncrisphe

R&ciakbteii bat v< rluiteu lassen, für die von ihm nach Hoätiiiauiis Vorgange ent-

«iekettm Andebten im Jabre 1891 unter der Flagge einer „iveiten" Auflage erneut die

volle TeraatworUichkeit aa ftbemahaMB. Nichka aadares aber, ala budililndleiiacbe Er-

w&girog«n, kann diese »weite Auflage der er-^t^n Abtheilung des Werkes veranlasst haben,

wie deutlich aus dem Vorwort erhellt. Es wäre richtiirt^r trcwe'jPT}, die .NachtrSce"' ge-

ändert zu vortreiben oder mit denselben zu warten btn tnr Herausgabe einer wirklich

amen BtarbeitiiBi?. Und nur mit einer solehea kann der Wleaensdiaflt gedient aeiii,

wKhrend die Verlreitun^ grade v<u eraltoton Lehrbfichern, als welches mau Beeka
W. rk ans<'ficn darf, für fifscllic proste Gi-falirt-n mit sich J/rinf^t. NVelrln f in lnick muss
«I aa.saerdem machen, wenn es» in der 1891 datirten Autlage S. 594 iiuuicr noch heisst

:

•Woreaae, der jetst der bervonagea&te FShrer der «trcngcn Dreitheilong der Cultur-

periodea gewefdea iat*, jeiat! aaebdem dieeer «Ubekaante Feiaeher leider aehoa sdt 1885

in »rrabe ruht!

Um nun aucb auf t-inifro EiiiroIhHten der ..Nachträge" einzugehen, sei bemerkt, dass

eine principielle ^rug^ auf S. 1016 gestreift wird, wo es heisst: ,Die Ausgrabungen iu

Olympia widerapfeeben der Brontelheorie. In der anfariialb dem Hetaloa sieb bia*

lielieadca Culturscbicht fanden sich viele Eisensachea. Die. dabei gefondenen Bronaea
w»r»-o von sfhr iinruitivem Character. Sie wart'n nirbt f3:e?'>s'!en, sondern Hleeharbeiten." —
Ganz richtig, in Olympia ist eben nicht mehr die Bronzezeit vertreten, sondern die

0ebergangtieit von der reinen Bronse- zur TeUentwiekeltea ESseateit^ und awardnrcb
dla attgeanaate Hatlatatt'Cnltur, die freilieb viel weiter binanfjet&ekt werden maaa, als

man ur<.prünglirh annahm und als es namentlich R. pfc Nflbst thnt, der sie 8. 1022 ins

b. Jahrb. vor Chr. bis 1. Jahrh. nach Chr. setzt. l>ir Zeil von 400 vor bis 100 nach Chr.

wird aber bekanntlich durch die La Tcne-Cultur ausgefüllt, deren Anfang nur zeitlich

aebea dem Bade der IIa]lstatt*CQHar eiaberliuft. Die Uteaten Saebea tob Olympia aetit

Fartvtn^'ler etwa um FO('J v. ilw. Di<- n iiK- Bronzezeit ist für die dortigen Gegenden

eben noch hr.her hinaufzurückm. — I'ic Rulle der Hallstattzeit als einer Ufhenrangsiteit

actieiat Beck nicht klar zu sein, sonst könnte er S. 1022 es nicht als etwas Bemerkens-

•ffUMt vetMidiaea, data maa fm Kofden Bronzespangen der Hallatatlpeiiode mit Nadebi

fM Blaea Gmd. Aucb wird heute niemand mehr Ober die von Beck ebenda benror-

sr^hnti. nt allj;'<'inoine Verwendimg des Eisens auf Bornholm in den letzten drei bif? vier

l&hrhmidrrteii vor Chr. sieh wundem, da dieselbe ja der hier vertretenen Tene-Cultur

4b«*raii eigen iat.

Et bleibt aoeb die Beekadie Aaffsasnag Aber die Tefblltnisse ia Italiea tu be->

«pr^^rben. 8. 1018 bciaat es: «Eine rciiK- Pron/.e/eit ist nirgemis in Italien nachsuweisen.

In 'j>'n Terramar»'- Ablagerungen der Fo-Nicderun^r dentoii di.- Funde auf geringe Cnltur;

die aufjgefondenen Bronzen kamen von auswärtti, es fanden sich einzelne Eisenstücke darin,

ab«' fiele Eiaeaacblaekea and Beste vea Sehmelsberdea." „Ia den unter Zaanonra
Leilaag gemacbtea Anagtabaagen <a der Umgegend von Bologaa in lltesten Tcrramare-

«chichtrij fand man sprosse Mengen von Eisenschlacken bei Villa Bo«ji, Villa 8arhi \m<\

brim Serbatojo deil' acqucdotto, zu<satnnien mit Steingeräthen." — Zunächst ist zu be-

merken, dass Eisenschlacken sds solche bezüglich der Zcitbestiuiuiung von sehr unter-

geetdMtem Weitb siad, da aie aiebt, wie viele ahsiehtlieb geformte Gebilde menaeblieber

ladaatite» la sieh aellnt dan Kriterium eines bestimmten Alters tragen, vielmehr nur

^»nf im Allgemeinen al« . alt« *' im Oi'C'i nsatT: zn _mod' men" erkannt werden können,

tbeils durch iiire chemische ZuBanunensetzoug, theils durch die Anseicbeu eiuer geringeren

Dteaiteigkett. Ibr geaaaeres Alter kuan daber ia jedem einxelnen Falle selbst erst

dareh die Fandamstiade festgestellt werden; diese sind aber, wo es sieb nicbtnm Grlber
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handelt, oft schwer zu benrtheilen. Den S« hlar kcii gegenüber ist dabor Skepsis sehr am
PUti»' (vf-rpl. anch Virchow im Corresp. d. D. antbrop. Ges. 1884, S. 72;. Die italischen

Fälle uachzuprüfeO) bin ich im Aagenbiick aofiser Stande; nur von ciDoin wird sieb unten

seigcD, daas er dem Ende der Jfoeoteieit angehfiiL Im Cebrigcu liegen die italilchen

Verbftltniate nach nmeren, vor wenige Jahren dieebeifigUch aagesteliten Smdieo,

wie folfTt:

In den Terramareu (Laud-PfahibauttiU> ist eine reine, ältere Üronxezeit vertreten;

sie lieferten noch reichlich Steingeräthe, hauptsächlich aber gegossene Bronieu. In deu

jfiageren TeiTamaren Mheinen alt Neuheit, md aUerdings wohl tob aiusea eiogeflUurt«

Pibehi ai:^atreten (so zu Castione). Von Eisen aus diesen Bauten, soweit es sich um die

n rsprünglichcn Anlagen handelt^ ist uns nichts bekannt: wohl aber liegt Aber df>n

eigentlichen Texramaren bisweilen eine Culturschicht des fünften odor der ersten Hlifte

des vierteil Jahrhundeite, welche natftriieh Eiien Hefen kam. — Ten den glcichaltengeii

Griberfeldem aind solche mit Leicbenbrand und solche mit Körper-Beatntittag m
untorschcideti. Erster^ geben wenig Aufsohluss, da Beif^abcn in ihnen ftn^"; r i spRrhVh

sind: von Eisen aber ist nicht die Rede^). Die Körpergräber werden von einigen Autoren

nicht den Terramarebewohnem, sondern einer anderen Bevölkerung zugeschrieben; dabin

gehftrt Poveglinno (Verona), anageieielinet dudi dm ReldiUinm an Broiiien. — Mit
dtn Terramaren ungefähr gleichzeitig ist der See-Pfahlbau „an der Festung- bei

F^schiera am Gardasee. In der älteren Bronzezeit beginnend, dauert er in «kr jüngeren

fort, ohne aber den Schluss derselben zu erreichen. — Endlich kennt man eine Keihe von

Depotfvnden der jflsgeren, aber, wie es seheint, noch reinen Bionseidl^ und twar eowohl

östlich, als namenffich westlich des Apennin, lieber ein Depot mit den errten Spniett von

Eisen (zu S. Francesco in Bologna) sogleich. —
Wenn un.<i die Terramarenzeit haaptaftchlich aoa Wohnstätten bekannt ist, so er-

halten wir umgekehrt über die folgenden Zeitabsehnitfce die beete Aufklärung aus den

Neeropolen, sowohl fBr Oberitalien Sstlieh des Apennin, als iiir lUttelilalien vestlieli

desselben. Diese, aar die Terramaren folgenden Necropolrn sind im Hauptgebiet der

ersteren südlich des Po, westlich des Panaro, nur sdiwarl» vertreten. Wichtig: ist die vou

BismautOva, Provinz Reggio, welche unmittelbar auf die Terraniiirenidit tu tolgea

nnd dem Ende der Bionseteit, vieUeieht sdion einer Debttgangsseit MuagehCrea scheint

und im Allgemeinen als gleichaltrig mit den Depotfanden aninsehen ist; Eisen fehlt

hier noch. Dagegen erscheint ungefähr jtnr «»»Iben Zeit im nonhvestlichen Italien zu

Koncucco bei Como neben zwei Lanzenspitzen und einem kurzen äciiwert aus Bronze

em eisernes Messer in Brontealterform; nnd in den älteren TbeUen der Grabfelder bei

GoUsecca am Lago Maggiore fanden sich, wenngleieh noch sehr selten, kleine B&cheldieB

aus Eisen neben zwei Lanzenüpitzen und tinrm Messer aus Bronze. — Di.' zahlrtichsten

und bedeutendsten Necrnpnlen ali'-r (iudeii sicli östürb des Panaro. zu und in dt-r

weiteren Umgebung von Bologna, dem alten FcUiuu, Lim,- t>» l'niiic Zeit, wie die von

Bismint&vai ist allerdings in ihnen, soweit die bisherigen Aufdeckungen rsidien, niehl
' vertret^>n. Diese Lücke wird aber durch den genannten grossartigen Depotfund von

S. Franrosco ausgefüllt, welcher auf 14000 Bronzen im Gewicht rnn nahezu löOO Jly

(unter denen getriebene Bleche) nur zwei i:.iscuschlAckcn und das Bruchst&ek «ine«

torquirten dsemen Annringes «ithielt. — Die nnmittelbar anf Kanantovn Wigande Zuit

wird bald nach der Necropole von Villanova {8 km von Bologna), bald nach dem Utestes,

zu Bologna selbst gehörenden Grabfelde auf dem Grundstück llenacci. hpnnnnt, Di««

Gräber dwidbon werden von den Italienern der „prima etä del form- zui^osiclirit ben; die

ältesten von ibueii zeigen aber noch fast reine Bronzezeit; erst in der jüngert-u Benacci-

sdt (Gmndstflek de Lnea) tritt Eisen reichlicher anf nnd wird bald in mnaniehlaebtn

Zwecken verwendet, so zu Gelten, Messern, Lanzenspitzen, Pferdegebfaien, SchanfelSy

Fibeln. — Aus dieser Darstellung, für welche die litpnirischon Nachw<>!?»' tu liefern e$

liier an Baum gebricht, folgt, dass die Beck sehe Angabe über den Mangel ein«r

reinen Bronreteit in Italien sich nicht anfreeht eriialten liest —

1; iu deu schweizerischen, mit den dortigen See - Pfahlbauten ^«tchaltrigen Uräberu

feiilt das Eisen ebenfalls und die Bronzen sind all« gegossen.
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^ir «chliess^n mit dem lebhaften Wunsche, dass es dem Verfasser vergöoöt sein

m^e, MtB MHut; so gedie^oes and grundlegendes Werk recht bild ton den jnAliiitoriiehai

8dU«el«B in beftwien. — 0. Olehnusen.

Brahm't Thierleben. Dritte gänslieh umgearbeitete Aufl. tob Pechael>
Lösche. Leipzig and Wien, Bibliogr. Tostitut, gr. 8 mit 1800 Abb.

ün Text 9 Karten nnd 180 Tafeln in Farbendruck und Holzschnitt. —
m. Säugethioro, Bd. IH. 1891. 744 S. IV.—VI. Vögel, Bd. l. 1891.

770 8. Bd. II. 1891. 710 S. Bd. lU. 1892. 740 S. Vll. Kriechthiure

uiul Lurche, 1892. 825 S. VlU. Fische. 1892. :)17 S.

Seit unserer letzten ßesprechunt' dieses Werkes (Zi-itsclirilt lur Ethiu.l. IH'.H. M. 23.

40) sind sechs »tattlicbe B&nde in einer so schuelien Ileiheulolge crtichieueu , (iass der

fdMige und «nuiehtif^ Henmegeber mit gereebtem, leider in Dentscblsnd nicht hAnfig

berechtigtem« Stolze auf sr ine iMitarbeiter zurückblicken kann. Mehr und mehr hat sich

hi Achon lüTiffst populäre Buch in einer Arf von znolojrisoluT lUbliothek cntwiVk. K, welcli*

eiaen dauernden Platz in anaerer National-Literatur eiuiiflinien wird. Möge mit der zu-

nehmenden Kenntnlss der einzelnen Klassen, (iatiuugeu und Kassen der Thiere auch das

Intenese an dem wiitiiehen TenliodBies dee Thierlebens in unseren Lenddentmi wsehaen!

Der Referent hat schon früher larauf aufmerksam gemacht, dsss in Bezug auf die

ToIl. Erschliessung der Voririln!.' ies Thierlebcns .Um Buclie ^ewigse Mäii|Ejel anhaften,

wtich«! norih anf den ersten Bearbeiter zurückführeo. Einer derselben, und nicht der

j^erini^e, besteht in dem Fehlen zusammenfassender Uebersichten, welche die Besonder-

heiteii der Bnriehtnngen nnd der Lebensbedingongen der emsebien Fsmifien and Gsttongen

im Gegensatze zu anderen FamiUeo und Gattungen darlegen. Die Karten über die geo-

graphische Verbreif 011^' d-r Thiere. so !?ch5tzhar sie sind, biet<>n doch nur einen unvoll-

kommenen Ersatz, denn sie steilen an den Leser die Anfgabe, gewissormaasseu durch

eigenes Kschdenken die Gründe und die Folgen dieser Yertheilung zu finden. Aber die

bbhmng hst gelehrt, dsss selbst winenichaftlieh gebildete Memehen sn einer solchen

Conitanüttion einer Anleitung bedürfen. Wie viel würde gewonnen sein, wenn die Ver-

fasser der Hnselnen Abschnitte jedesmal einen Abriss der Tliierp^pogTaplue beigcfTi<^ h&ttenl

Ein anderer Vorwurf, der nicht unterdrückt werden darf, beofifift die empfindliche Lücke,

welche die Psliosoologie iset ginzUch sua der Betrachtung ausschdden lässt. Der vor-

fiegende dritte Band entiiUt gemde eine grosse Zshl deqenigen Singethterfsmilien, welche

bii in die DililTinl-, zum Theil bis in die Totttr-Zcit zurückreichen nnd deren Exi.stenz

mit dem ersten Erscheinen des Menschen zusammenfiel. So den Elephanten, «las Pfnrd

and den Eaei, dss Naaborn, die Uornthiere (Ziegen und Schafe, Rinder und Antilopen),

die Hlisdis nnd Sdnr^M. Wie viele MateriaUen f&r die Entwickelungsgeschichte der

Siogelhiere Idonten in dieaen Kapiteln geboten werden! In «inw wo der Danrinismns

die gesammte Zoologie beherrscht, gehört eine förmliche Entsagung dazu, über die

DesccBdenzvcrhältnissc far nichtfi tn sagen. Man map über den Werth der einzelnen

Descendenz-ScheroaU denken, wie man will, die Fragen nach der Verwaudti^chaft und dem
genetisehSD Zttiioimenlniige der Tiiiere iind doch voll berechtigt, und eine kritische An-
Isitmg, wsiche filr Jsden einielnett FsU, oder doch lilr die HauptaUe, snglbe, welchen

Grad TOD Zuverlässigkeit oder WahrscheinUchkcit das Schema besitzt, würd« in höchstem
Maaifiso zeitgemS-ss sein. Die vereinzfdten Andeutunircn, welche sich zerstreut vorfinden,

tmd 80 mager, dass auch ein sorgsamer Letter durau-H kein deutliches Bild zusammensetzen

kann. Bakömmliober Weise steht an der Spitze jeder grösseren Thierklasse ein Kapitel:

«Sin BHek anf dss Leben der OesammtheK.* Hier wir» Torsngsweise der Fiats fOr Se-
trachtnngen, wie sie eben angeileutet sind. Aber nur einmal, in der Einleitung' zu dem
Abschnitte über Kriechthiere und Lurche, steht darin ein kleiner pal&ontologiiEirht>r KtrHr»?;

sonst sind auch diese Kapitel so geschrieben, als existirten die übrigen Thierklassen nicht.

Ein Antor» der im strengsten Sinne des Wortes ebne monographische Bearbeitung der Uv-

trsflnden TUerklatse schreiben wollte, ktonte sich nicht mehr abtchlicsaen.
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Im Ccbrigpii gilt das I.nli. welches Ref. den crstpii IJändi ii rro/allt hat, auch für

die vorliegöudeu. Die Ausstattung' ist höchst gllnzeiid; naineütUcli sind Abbildungen mit

grösster Liberalität, uicbt nur der Zahl, nonderu aucli der Ausführung tiacli, geboten. Die

Dantellimg hat jene angemMsen« &eite, jene Genftuigkeit ia der Seliildeniiig d«r eiiuehi«si

Eigenschaften und ThRtigkeiten , welclie den Leser festhält und *ur Vertiefung in die

einzelne Erscheinunp reranlasst Das ht^sondore mens< hlicht- Interesse, welches dieses oder

jenes Thier zn wecken geeignet ist, wird in liebevulkir Wärdignng der guten Eigensebjftften

rege gemaelit mid «rhalten; man fanm voll) sagen, jeder der UttarbeHer env^ riek,

gleich dem Urheber des Werkes selbst, als ein wahrer Naturfreund. Höge dieser Eindmrk
dem schönen Unternehmen neue Freunde sicliern und mör^o jeder derselben an «irh die

gleiche Wirkung verspüren, dass er diesem stolzen Zweige der Naturwissenschaft in dauerudt-r

Anfaftnglichkeit gewonnen werde! Rad. Virchow.

Faul Sarasin uod Fritz Sarasin. Ergebniese natorwissentcbafUieher

Foradiungen in Ceylon in den Jahren 1884— 86. Wiesbaden« C, W.
Kreidel. 1892. gr. 4. Bd. m. Die Weddas Ton Ceylon nnd die sie

umgebenden Yftlkeiaehalten. Lief. I mit 16 Tafeln und in den Text

eingedrnckten HeliograTfiren nnd Holsschnitten. Lief. II mit 16 Tafeln

und Holasehnitten,

Da dem Ref. bekaimt ist, dass Doch drei weitere Liefenugeii an eiwaiteB eiad, derea

Veröffentlichung in wenigen Monaten stattfinden soll, und dass der Schwerpunkt der Arbeit in

diesen Liefernnjjen liegen wird, so wird diesmal nur eine vorlSnfifre Anzpiprp zur freundlirhen

Begrüssung der bemerkenswerthcn Arbeit erstattet Dieselbe soll zugleich »Is eine warme

Empfehlung an die gelehrte WeK dienen. Demi sehon lisst sich ersehen, dass ms Ufr
ein Buch geboten wird, wrb hes auf hiii^e, wahrscheinlich snisur für immer, als eine Quelle

für die trelehrli' \nfhr(>jK)log^ie wird dienen müssen I>ie Wedda> sind ein kleiner Volks-

stamm auf uni8chränktem Gebiete, — die Zahl seiner Individnen betrag nach dem Ccnsnx

Ton 1881 nur 2228, — vorauHsichtlich wird die Zeit nicht mehr fem sein, wo sie gänzlich

Ton der Oberflidie ansenr Erde venehwiiiden. Schon seit gevaamer Zeit liat liags Over
weit ausgedehnten Grenzen eine Vermischung mit umwohnenden Stämmen, insbesondere

mit Tamilen nnd Sinhalesen, statttrefunden. Was der Tod verschont, das wird in immer

weniger erkennbaren Mischformen untergehen. Damit wird dann wieder ein^r jener

wenlgoi Natorstlmme vernichtet sein, die sich nodi bis auf unsere Tage Biemlieh lela er-

halten haben. Freilich haben schon frühere Untersuchungen, an denen sieb der Ref. selbst

betheilifrt hat, «ridehri. dass die llotriuiiii:. liier eine Art vnii IVniinf hropoidfn ansutroffen.

eine vergcbUche war, dass die Wedda« aber auch mit den Andawane«vn, den Negritos

und anderen selnranen Sttmniea dar vetter Mlieh gelegenen Inseln k^ne nihere Ver-

wandtschaft zeigen. Um so mehr ist das Bedflr&iiss in den Vordei^nntad getreten, die

Mötrlichkrit anderer Heziehungen tu erörtern, n:i!nent!ie!i Hrr Verh&ltniss rn indischen

Stilinnien, einerseits m Hindus, andererseit> zu i'ravidieru. .sowie endlieh das 7.u den

AuütraütTU, wohin troU der weiten EutlVmuug iiire physische I^cheinuug weist Wir

dilrfen ferner erwarten, dass die Verfasser , welche liager und inniger, als irgend einer

ihrer Vorg&nffcr. durch Aufenthalt im Ijaade nnd gegenseitigen Verkehr den so schwer

zugänglichen Leuten» näher getrett ji siinl, nns neue Kr-^'-ehnisse ihrer Beid)aebtnnp vorl-''2*n

werden, aus denen die für die tulturgeschichtc so wichtige Frage beantwortet werden

kann, ob es sich um eine primitiTe Baase in ursprünglicher Niediigkait ihr Bntwiekehmg
oder um <lie herabgekommenen Reste einer einst höher entwickelten BerKlkemBg handelt.

Von den 82 Tafeln, die bis jetzt erschienen sinri . ^u'h\ die erste ein colorirte- Bild

von der geographischen Vertheilnng der verschiedenen Stämme auf der Insel ; alle anderen

bringen Abbildungen einzelner Individuen, und zwar 25 solche von Wedda's, 6 von

Tamilen. Der Oegenaati der l»eiden Stimme wird dadurch auf daa Klarete daigelagl.

S&mmtliche Abbildungen sind Wiedergaben photographischer Aufnahmen, beide, OiigiMi

nnd Copie, in vortrefflichster Weise, scharf nnd in conrekter ät«llung. au»gofiihrt

Rnd. Vircliuw.
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tore degli Scavi e Monumenti
d'Antichitä, Hailand.

19. Cbantre, Ernest, Professor, Sub-

director des Museums fflrNatnr-

*:«'>('hithte, Lyon.

20. Costa, Pereira du, Dr., Prof.,

Lissabon

General, Oaicutta.

1874] 22. Dawkins, W. Boyd. Professor,

j
M. A., F. R. 8., Woodhuwt,

1889 1 Jallowfleld, Manchester.

23. Dsigado, Joaquim Filippe Kery,

C9ief der Geologisch. Landea-

aufnalune, Lissabon.

24. Düben, Gustaf, Baron von, Pro-

fessor, Stockholm.

ib. Duhmberg, Otto von, Dr., Staats-

rath, Dorpat.

1890

1871

1881

1877

1878

26.

1885

188fi

1891

1887

27.

1871

1871

1875

1871

1881

1883

1881

Oapaal, Edonard, Director des

Könjgl. natnj^geschichtliehen

Museums, Brüssel.

Ernst, A., Dr., Director dos

Natiotinlmuseums, Caräcas, Ve*

nezuela.

28. Espada, Marcos Ximenes de la,

Dr. Professor, Madrid.

29. Evans, John, D. C. L., U L. D..

F. R., S., Pres. Num. Society

London, Nash MiUs, Hemel
Hem()stL'(l, England.

'60. Fellentoerg, Edmund von, Dr.,

Director der archiiolog. und ao-

thropologisehen Sammlangen,

Bern.

31. Flex, Oscar, Missionär, Banchi,

Nagpore, Ostindien.

32. Flower, William Henr>'. Prof.,

F. R. S., Director des Natuiul

History Museum, London»

33. Franks, Angastns V., M. A.,

F. R. S. London.

34. GsrsoR, J. 0.. M. D.. London.

35. Gemellaro, Direktor des pal&ont.

Museum««, l'alermu.

30. Gerlach, Dr. med., Hongkong.

37. Grass, V., Dr. med., Nenrenlle^

Schweiz.

38. Guimet, E., Lyon.

39. HampeL J., Prof., Dr., Custos

am Nationalmusetun, Budape:$t.

4ü. Haaiy, Emest, Dr., Conservateur

du Musee d'Ethnugrüpiue du

Trocad^, Paris.

1875

1877

1881

1872

1879

1871

1878

1891

1874

1883

1873

1879

1878

1889

1883

1680

1880

1883

1864

1682
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41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

4».

4y.

.%

52.

M.

Hauer, Franz Kitter von, Dr., 1887 1 64.

IntetKiant d. K. K. natarhislor.

fTMftn.i-iouni-;. Wien. '

Haieiius Aitur. Stockholm. 1688 <>ö.

Heierli, J., Privat-Docent, Zürich. 1890
j

IW%Woligang, Dr., Pirofessor, 1883

1

Heldreich. Dr. von, Prof.^DiFector 1873 1 66.

lies hot;i!ii';chen Gartens, .\then. i

Herrmann, Anton, Dr. phil., 1889

Batlupost. 67.

Hllülraii, Hans, Dr., Reichs- 1872

aoliquar, Stockholm.

Hirth, Fr, Prof. Dr., Tamsni, 1886 68.

pDrmnsa.

Hoffmann, W. .1.. Dr. med., Cu-

rator Anthropological Society,

Washington, D. C.

llittMi goMllüef, A., General

Telegraphendirector, Teheran.

Habrig, Missionär, Canton.

Huxtey, Frofettor, P. R. 8.j

Tiondon.

Jacques, Victor, Dr.. Secn iaire

de Ja Societö d'Antliropologie,

BrOaeel.

IbirlBi, Hermann ron, Dr., Na-

turalista d. Mosen Xacional v on

Rio (h: Janeiro, Rio Grande do
Sui, Brasilirn.

55. Kate, U. len, Dr., Uaag, Nieder*

lande.

5«. Willwiw^ J., Prof. Dr., Baeel.

57. Ueirda. Dr. Prof., Rio de Jar

neiro.

5^*. Layard, Edfjar I^eopold. früher

Britischer Conaul, Parä, Bra-

silien.

59. Ueauiaa, Dr
, Director, Leiden,

Hollaad.

60. hepkowski, Joseph, Prof. Dr.,

Director des archüologiechen

rabinetff. Krakau.

61. Uortei. I.mhis. Pmf. Dr., Direc-

tor d. nuiurhiäi.Museums, Lyon.

$1 UMeek, Sir John, Barl, M. P.,

Btgh £lma, Fbrnborongh, Kent,

England.

63. Majer, Prof. Dr., Präsident der

Ju k. AJuidemie, KraJcaa.

1886

1886

69.

I

1878

70.

1879

1871 1 7L

1889

1886

1886

1887

1889

1871

1882

1876

lö83

1871

1878

72.

73,

74.

75.

76.

77.

78.

79,

80.

81.

82.

I, Eklward Horacc, Assistant

S^upcrintendent, Port Blair, An-

(laniancn.

Mantegazza, Paolo, Prof., Di-

rector d. Nationalraaseums für

Anthropologie, Senator, FUh-

renz.

Marchesetti, Carlo de, D»., Di"

recior des natorhist. Moeenms,

Montelius, Oscar, Dr., erster

Amanuensis am Rönigl. histor.

Moaenm, Stockholm.

Mereno, Don Francisco, Director

des National'Moseams, La
Plat ;

Morse. Kdw. S.. PntlV^sdr Dr.,

Director der Feabody Academy

of Science, Salem, Maas.

Moreelll, Henri, Dr. med., Pro-

fessor, Turin.

Muller, Haron F. von. Director

des botanischen (iartens, Mel-

bourne. Australien.

Müller, iSophus, Dr., Muscums-

inspector, Kopenhagen.

Netto, Ladial&n, Dr., Director

des National-MiiBeums, Rio de

Nicolucci, Giustiniano, Professor

Dr., Isola di Sora, Neapel.

Ornstein, Bernhard, Dr. med.,

Generalarzt, flrttherChefankder

griechischen Armee, Athen.

Orsi, Paolo, Dr., R. Ispettore

degli scavi, Syracus.

Peiiaflel, Antonio, Dr., Prof.,

Mexico.

Peteraen, Henry, Dr., Inspecteur

d%r firhallnnff d^r Allerthllmer,

Kopenhagen.

Philippl, Rudolf A., Professor

Dr Santiago, Chile.

Piflorini, Luigi, Prof., Director

des prithistorisch-othnugruphi-

sehen Museums, Rom.
Pleyle, W., Gonsenrator aan*8

Rijksrauseum van Ondheden,

Leiden, Niederlande.

PewtH, J. W., Major, i>mUh-

1885

1871

1687

löT2

1878

1889

1881

1872

lö82

1885

1871

1877

1888

1891

1889

1871

IfvTl

1890

1876
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»3.

84,

85

89.

90.

D. C.
I

Prosdooiml, Cuv., Alessandro, 188U
|

98.

Professor Dr., E^te, Italien.
|

PHMty. FninK Dr., Director 1876
' 99.

d. Nationulmuseunis, Badapesi.

Radde, Gustav, Dr., Director 1871 100.

des kaakasischen Maseuros,

Tilhs.
I

101.

86. iUullow, W., Dr., Akademiker, 18841

St Peiersbai^.

87. imaadraMte Mira, Babidur, 1878

L. L. D., Ciilculi i.

88. Retzius, Gustaf, Dr., Professor, 1883

Stockholm.

Riedel, Joh. Gerard Fnedr., 1871
^

103.

Niederländischer Resident, z. ' 104.

Z, Brüssel.

mvers, A. H. Lane Fox Pitt, 1888
[

105.

Lieutenant-General, F. R. S., i

Inspector of Anciont Monu-
j

10(5.

ments in Great Bntain, Rush-
j

more, Salisbury, England.

Mvitt-Camte, J. H., Colonel- 1882

Oommandani of Volonteers,

Aide dl' Ciimp ofHerMajesty

the Queen, Emprcss oflndia,

Gh:\/Ijiur, (Ostindien.

Rutimeyer, Prof. Dr.. Ra&cl. 1883

RyBh, 0., Prot. Dr., Director 1879

d. Samtnlong nordischer Alier>

thtlmer, Ohiisiiaiiia.

Sallnas. Antonio, Professor, 1883

Director des Nationalnnisenins

Palermo.

95. Sergi, Giuseppe, i'roteäbor, 18^1

Dr., Rom.
96. Serrarisr, L., Dr., Director des 1889

Ethnographisch Bijks^Mnsenm,

Leiden.

91.

107.

108.

(

Ü2.

9;i.

94.

loy.

110.

III.

112.

113.

SplegeUhal, F. W., Schwedi- 1875

scIkm Vi<r.('oasuI, Smyrna.

Steenstrup, Japetus, Professor, 1871

Kopenhagen.

Stsfasi, Stefano de, Gav., R. 1889

ispettore degli Seavi, Verona.

Stieda, Lu<1wi^. Professur Dr., 1883

Kiinigsber«; i. Pr.

Studer. Tlieophil, Professor IbbJ

Dr., Bern.

Toplnanl, Panl, Professor Dr., 1879

Directenr adjoint dli Labora-

toired'anthropologie de TEcoIo

pratiqne des haulea ctadca,

Paris.

Troll, Joseph, Dr., Wien. 1890

TiiMm, Francisco M., Prof., 1871

Madrid.

Tumsr, Sir William, Prof, der 1890

.Anatomie, Edinburg.

Ujfaivy de Mezo-KSvesd, Ch. £. 1879

de, Proft^ssnr. Paris.

Undset. Ingvald, Dr., Museums- 1881

assistent, Ghristiania.

Vsdsl, E., Amtmann, Vice- 1887

Präsident der Ron. Ges. f. nor-

dische Alterthamskonde, Sorö

in Diin«'ni:uk

Vlianova y Piera, Juan, Prof., 1871

Madrid.

Welshaeh, Angustin, Dr., Ober- 1871

Stabsarzt, Wien.

Wheeler, George M.. Captain 1876

Gorp.s of Engincers U.S.Ann)r,

Wnshing-ton, D. C.

Zampa, Uatfaello, Professor, 1891

Dr., Rom.
Zwlignana, Georg, Dr., Medi> 1873

cinalinspector, Karsk.
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Ordentliolie Mitglieder, 1892.

») Immerwährende (nach § U der 129. Barnewiti, Realgymniuiallehrer, Bran-

Statuten). i denburg a. U.

l. Corning Dr med.. Morillon, Genf. '3Ü. BarschaU, Max, Dr. med., San.-Ilath,

1' Ehrenreich. Paul. Dr. mt d,. Berlin. I'. rlm.

0. Hainauer. Oskar, Bankier, lierlin. '»i- ßartcis, Mux, Dr. med., «amliiuralh,

4. Riegler, t., Director, Mannheim. ' Berlin.

j32. Ba6tlMi,A., Geh. Ile^.-Riith, Professor

b> Jähr lieb auhlend.« (nach § II deri Dr.. Director des K, Mos. f. Völker-

j^t^'tutt-n). 1-unde. Berlin.

1. AbeiiinQ. Frau Marie. Sanitätsratbs- 3 ". Bauer. Fr.. Bauratli, Magfdebinc-.

wiuwe, Charlottenburg. ü-i. Behla, iloberl, Dr., Kreiswundurzl,

2. Abel, Karl, Dr. med., Berlin. Luekuu.

a. Aferahui. Dr., Geh. Sanittttsnith, Berlin. 35. Btbii, W., Maler, Tempelhof b. Berlin

4. AoMMh, Dr., Exe, Oberprüsidcnt, 36. Behrend, Adolf, Vcrlags-BuchhSndler,

Potisdam. Berlin.

Adler. F., Dr. med.. Berlin. ;t7. Belli, Ludwig, Dr. phil . Fr.mkftirt B.M.

Albrecht. Faul. Prof. Dr., Hamburg. .{S. Benda, C , Dr. med., r.crlin.

7. AiDu, Dr. med., Berlin. öd. Benda, v., Ritiergutsbesiizi'r, Berlin.

8. Altiri, L.. Kaufmann, Berlin. 40. Bennigsen, R. von, Oberpräsident, Bxc.,

9. Mrtsri, 3f.f Dr. med., Cassel. Hannover.

41. BereiNit, G., Prof. Dr., Berlin.

42. Bergmann, Frnsl v., Geh. Medicinal-

la AHMT, Dr., Geh. Ober-Beg.-Raüi,

Berlin.

IK Altriohter. Karl. < terichtäsecrctär, nith, Prof. Dr., Berlin.

Wusterhausen a. d. Dosse. 43. Bernhardt, Prof. Dr. med., Berlin.

12. Aadrse, Richard, Dr. pbii., Heidelberg. 44. Bertram, Alexis, Dr., Sanitatsraih,

13. AiirtH-Wirbirg,FreOi.Fenl.T.,AuBiiec, Berlin.

Steyermark. 45. Bdiater, Dr., Geh. Sanitätsraih, Berlin.

14. Arons. Alb.. Coinmcrzieurath, BeHin. 1 4(». Bayflisa, Gustav, Dr., Ecrst- aan-

15. Arzroni, Andreas, Prof. Dr., Aachi'n. we/.end Officier yan gezondheid, Ma-
U'>. Asdieobom, Oxm. Dr. med., Ikrlm. lang bei Soerabajn. .Inv.i

17. Aseherson. F . Dr. phü., Berlin. 47. Beyfuss, Otto, Kaulmaua, BltIhi.

13. Ascherton, 1'., Fl üf. Dr., Berlin. ! 4ö. Beyrich, Prof. Dr., Geh. Bergrath, Berlin.

49. BIMIoihsk, Grosaher/ogliche, Neu-

sireliis.

19. MefT, h., Dr., Sanitatorath, Berlin.

20l Ath» Julius, Fabrikant, Berlin.

21. Aaiaaart, A., Major a. D., Chariotten- 50. Bibliothek, Stadt-, Stralsund.

bürg. Bibliothek, Univcrsitäts-, Greifswald.

"22. Awater. .Vd., Dr. med., Berlin. .'>i?. Bindemann, Hermann. Dr. med . Hrrlin.

23. Bär. .\i!<»lf. Dr. med^ Geh. Sanitäts- 1 53. Binzer, Ludwig von, Forstmeister a. D.,

raih. Berlin. | Berlin.

24. Bimwhl, A., Prediger, Ualberstadk.
;
54. BtaslM, Wilhelm, Prof. Dr., Brann-

25. Blsatar, Arthur, Dr. phil., Dresden, sehweig.

z. Z auf Reisen. '

55. Blell, Theodor, Groaa-Lichterfelde bei

ftS. Barchewitz, Victor, Dr., Uaaptmann,
|

Beri t m

I).. Berlin. 56. Blumenthal, Dr. med., San.-Katii. I'-m Im.

27. Barddeben, v., Professor Dr., Geh. 57. Boas, Franz, Dr. phil., Worcestcr,

Obcr-Med.'Rath, Berlin. Massacbusela, Amerika.

28. Bariimia, Karl t., Prof. Dr. med., | .58. BMaisr, M., Rentier, Berlin.

Jf'na. .
\ 59t Btsr, Dr., Königl. HofarKt, Berlin.
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60. Borshanl, A., Fabrikbesiiser, Berlin. 93.

61. Bora, Dr., Corps-Hossarzt, Berlin. 94.

62. Bornemann sen., Dr., Eisenach.

63. Bracht, Eugen, Landschaftsmaler,
|

95.

Professor, Berlin.

64. Bramann, v., Dr. med., Prof., Halle a.S. y6.

6ö. Bmd, E. Ton, Major a. D., Wntng 97.

bei Woldenbei^ in der Netimaik.

66. Brandt, von, kaiserl. deutscher Ge- 98.

sandter, Pckiiii;, China. 99.

(i7. Bredow, v., Rittergutsbesitzer, Berlin.

ü8. Bredow, Ernst von, Berlin. 100.

69. Breslauer, Heinrich, Prof. Dr., Berlin. 101.

70. BrMke, G., Dr. med., Berlin. 103.

71. BriehMaMS, K., Dr. phil., Berlin.

72. Brückner sen., Dr. med., Rath, Neu- 103.

Brandenburg.

7.'?. Brünig, Max, Kaufmann, Berlin. 104.

74. Brugsch, Heinr., Prof., Lt^ationsralb, 105.

Berlin.
!

75. BnmMnam, Karl, Rechtsanwalt, ' 106.

8teitiik.
1
107.

76. Buohholz, Rndolf, Custos des Märki- 108.

^rhi n Provin/ial-Musenni8, Berlin. 1109.

77. Bütow, P., Dr. jur., Berlin.

7B. Bütow, U., Geh. Rechnungsraih, 110.

Beriin. III.

79. Bsaeli, Dr., RaiserL dentecher Öe- 112.

sandter, Bucareat, Rnm&nien. 1 113.

80. Buschan, G., Dr. med. et phil., I

Kaiserlicher Marine - Assistenaarzt, 114.

Wilhelmshaven. I

61. Cahnhein, 0., Dr. med., Dresden. 115.

83. Caalaa, Gustav, Beriin.

88. Castaa, Lonis, Besitzer des Pan<^ti- 116.

rmx^s, Berlin.

84. Chlingensperg-Berg, M. von, Dr., Kirch- 117.

berg bei Reichenhall. 118.

85. Christeller. P , Dr. med., Berlin. 119.

86. Coha, Alexander Meyer, Banquier,
. 120.

Berlin.

87. Conlel, Oakar, Schrülsteller, Halensee. 1 21.

88. Cremer, Chr. J., Redacteor, Abgeord- 1 22.

'!<(. >r. I^rrün, 123.

89. Croner, Lduard, Dr., Geh. Sanitätü- 124.

rath, Berlin.

90. Dafls, Ludwig, Kanfaumn, Berlin. 1 125.

91. Oaaiss, W., Prof. Dr., Berlin. 1 126.

92. Dammaan, G. W., Kew, London, Eng-

land. 1 127.

Oavidsoha, B., Dr. med., Berlin.

Deegsn, Hermann, Geh. Ober^Reg'*

Rath, Berlin.

Delorme. D., Minister der Republik

Hain Berlin.

Dengei, A., Dr. med., Berlin.

Osrabori, Bernhard, Bankdirector,

Berlin.

Diercks, Gustav, Dr. phil., Steglitz.

Dönhofr-Friedrichstein, Graf, Friedrich

-

'iioin bei Lövvcnhagen, Ostpreussfn.

0önit2, W., Prof., Dr. med., Berlui.

Dürpfeld, Wilh., Dr. phil., Athen.

Brawt, Ritteigulsbesitser, Saskoiiti

bei Pranst Westpreassen.

OflaileiMa, Prof. Dr., Strasabmg im
Elsass.

DzieduC2iecky, Graf, Homberg, Gali/ien.

Ebell, A., Dr. med., Samut&rath,

Berlin.

Ehlers, Dr. med., Berlin.

Bir»Bhaaa,8., Dr., Sanitttarath, Berlin.

Hisel, Robert» Gera.

Eisenmann, Dr. jur., Rechtaanwalt,

Berlin.

Ellis, Havelock, London, England.

EMe, H., Kön. Banrath, Prof.* Berlin.

Eatel, Hermann, Dr. med., Berlin.

Eperjesy, Albert von, K. K. Oeatetr.

Kamnierherr, Brüssel.

Erokert, Roderich von, Genemllieat-

nant a. D , Exe, Berlin.

Erdmann, Max, Gymnasiallehrer, Mün-
chen.

EwaM« Emst, Professor, Diredor de«
K. Runstgewerbe-Museoms, Beriiii*

Eyrich Emil, Maler. Berlin.

Falb Rudolf, Berlin.

Fasbender, H., Prof. Dr. med-, Berlin

-

Felkin, Robert W., Dr. med., Edin-

burgh.

Feyerakeatf, Dr. phil., G^rlüs.

Finokh, Theodor, Kaufmann, Stuttgart.

Pinn, W.. Kön. Translator, Berlin-

Fischer, Dr., Marinestabsarst, z. Zu
auf Reisen.

Fhahsr, Karl, Dr.raed., Lenzen a. Elbe.

Flsolnr, Wilhehtt, Dr., Realgymnaaial-
director a. D., Bembmif^.

Fisohar, Loois, Rentier,
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12».

iS9.

130.

131.

132.

Uä.
134.

135.

136.

137.

139.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145

146.

147.

141^

149.
'

'

161.

152.

153.

154.

155.

Id6.

15 i-

158.

159.

16U.

1«1.

Flaescbendraeger, Fabnkdirector, Dem- 1 62.

raiD.

FIrtMh, Major a. D., HaUe a. 8. les.

Fraas, Professor Dr., Statttjart.

Tränkel, Remhard, Prof. Dr., Berlin,

Freund, G. A., Dr. phil., Berlin. i lü4.

FHedel, Emst, Stadtrath, Berlin. 1 165.

Friederloh, Dr., Ober-Stabaarzt a. D.,
1
166.

Dreaden.
\
167.

FrMHMir, Heinr., Dr., Berlin. 168.

Friedliaiar, Immairael, atod. min., 169.

Berlin.

Friedmann, Faal, Privat^lehrter, '
170.

Berlin.
j

FrfiMoli, Woldemar, Fraf., Beriin. 171.

FriMb, Drackereibesitiar, Berlin, j 172.

Fritaeh, Quatar, Prof., Dr. med.,|

Beriin. 173.

FHtaeh, K. E. 0., Archilect, Berlin. 174.

FroaMfer, G . Major a. D., Berlin. 175.

Firateabei«, Emst, Dr., Saniiütsrath. , 176.

Beilia. \

I

r, Dr. phil., Prof., Berlin.
|

Gericke, Wilhelm, Dr. med., Berlin.

Geseaiua, P., Stadtältester, Diroctor

]\vr\ Pfanflbriefarats, Berlm.

Biebeler. ( uri, logenicar, Gross-

Lichlerleide.

•leiaef, Dr. med., Padaag, Snmalra.

SMm, Vnm, Kanfknann, Beriin.

Goes, Apotheker, Soldin.

6dU. G , Dr.,ObemediGinairath,Neu-

streJjly.

66tze, Alfred, Dr. phil, Berlin.

68t2e, Uugo, Büigermeister a. D.,

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

MdioliMtLeoaHH BaiM|tiier, Paria.

Goldaeliaildt. Heinr., Banqoicr, Berlin.

Goldschmidt. L4 vm Prof, Dr., Geh.

•lu^lizrath. Ik'flin.

Goldatücker, Eug.,Verlagsbuchbändler,

Berlin.

•aMNhalk, Sigismund, Dr. med.,

Beriin.

Grawitr Paol, Profeeaor, Dr. med.,

Gri»if8WiiI«l.

GrewpJer, \S ilhclm, Dr., Geh. Sanitätii- 192

mih» Breslau.

fiimw, Adolf; Dr. med^ fianititta- 193.

mih, Berlin.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

Grubert, Dr. med., Falkenbeig, Pom«

mem.
GrüBiradal, Albert, Dr. phil., Prof*,

Directorial - Assistent am Königl.

Museum für Völkerkunde, Berlin.

Grunow, A., Buchhalter, liorlin.

Gubltz, Erich, Dr. med , Breslau.

Güatlier, Carl, Photograph, Berlin.

flOatinr, Ifax, atud. med., Beriin.

ttSterbaek, Bruno, Dr. phil., Berlin.

Mtertoek, Paul, Dr. med., Medicinai*

rath, Berlin.

Gusaerow, A., Geb. Med.-B.c^ Prof.

Dr., Berlin.

9, Prof., Beriin-

1, 8., Dr. med.. Geh. Sanitäta-

ralfa, Berlin.

Gymnasium, Königl. Luisen-, Berlin.

Haaoke, Dr. med
. , 8nnitätsrath, Stendal.

Hagenbeck, Kiiri, Hamhut^.

Hahn, Kduarü, Dr. phil., Berlin.

Nalia, Eugen, Geh. 8an.-IUilb, Prof.

Dr., Dir. am allgem. atiidt Kranken-

hause, Berlin.

Hahn, Dr. mod.. Stiibsarzt, Spandau.

Hahn, 0»car, Fabrikant, Berlin.

Handtmann, E., Prediger, Seedorf bei

Lenzen a. Elbe, Westpriegnitz.

I, Dr. med., Charlottenbnig.

David, Dr. med., Berlin.

Hansemann, Gustav, Rentier, Berlin.

Harck, F I)r phil., Berlin.

Hardenberg, Freiherr von, Majorats-

llerr in Schlöben bei B>oda, S.-Alten-

burg.

Haraetai, Wirid. Geheimer Kriegarath,

Beriin.

Hartmann, Herrn., Dr., Oberlehrer,

Land^b'T'j: a. W.
Hartmann. Rob., Professor Dr., Geh.

Med.-Rath, Berlin.

Harliiftakj Karl, Apotheker, Brann-

aehweig.

Haselberg, Kudolf Ton, Dr., Sanititta-

ruth, Stralsund.

Hattwich Emil, Dr. med., Berlin.

Hauchecorne, W., Dr., Geh. Bergrath,

Dir. d. K. Bergakademie, Berlin.

Heek, Dr., Diredor dei loologiacben

Gartens, Beriin,
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194. IMiiMii, Ludw%, Kedakteur, Berlin. 230.

195. Helfltm, 0., Dr., Lflntbnig.

196. HallMaiiii, Gnstar, Dr. phil., Berlin. 231.

197. Hempel, G., Fabrikbeaiteer, Palsnitz 232.

hoi Drosdon. 233.

19b. Henning. K., Prof. Dr., Strassboiig iini 234.

Eisass. I

199. Henooli, Anto% Kaufmann, Berlin. 235.

200. Itomwa, Otto, Dr. phil., Director des 236.

Aquariums, Berlin. 237.

201. Harter, E , Dr. med., Docent an der
,

238.

Univers'ität Hcrlin, z. Z. Neapel. 23^.

202. Herzbero. P!,.. I)r ulmI , Berlin. 240.

203. Hesselliarth, Cieoi^^-, Dr. med., ßcilin. .:41.

204. HeydeR, August von, Prof., Berlin. ! 242.

205. Hilgeitforf, F., Dr. phU.» Berlin.

206. Hille, Dr. med., Strassburg im Eisass.

207. Hir8chbero,JaUu8| Dr.med., Profeseor,

norlin.

20b. Hirschfeld. Emst. Dr. ini.d.. überstabs-

uiiil Regiment»arzt, Berlin.

209. HinoMSBid, Paul, Schrilkteller« Berlin.

210. NInohlWd, Dr. pbil., Pfof., Königs-

berg i. Fr.

211. Hit2ig, Dr., Prof., Geh. Med.-Rath,

Halle.

212. Holder, von, Ober-Medicinalrath, Dr.,

Stuttgart.

213. HUMr, F., Znlukanstler, Berlin.

2 14. Horn, 0., Dr., KreisphysiciiB, Tondem.

215. Horwitz, Dr., Justi/rath, Berlin.

216. Hoeius, Prof. Dr., Münster in Weät-

fal.Mi.

217. Humbert, Wirkl. Geh. Legationsratii.

Berlin.

21$. Meier, Geh. Sanitätsrath, Dr., Wica-

Men.
219. Israel, Oskar, Dr. med., Privatdoceni,

Berlin.

220. ItzIg. Philipp, Berlin.

221. Jacob, Georg-, Dr. phil., Zoppot.

222. JMitottal. E., Prof., Ghariottenbnig.

323. Jaeubeweki, Stnd.pharm., Ussa,Posen.

224. Jänicke, E^st, Kaufmann, Berlin.

2i''). Jaffe, Benno, Dr. phil., Berlin.

226. Jagor, Fedor, Dr., Berlin. 263.

227. Jahn. Ulrich, Dr. phil., Charlotten- !
2(4

bürg. 26ä.

328. JiMMSch, R., Dr. jur. et phil., Berlin.
|

289. Ja^, Dr., Geh. Stmitatsrath, Berlin. , 266.

243.

244.

245.

246.

247.

249.

250.

251.

252.

253.

254.

255.

2.36.

257.

258.

259.

260.

261.

262.

Jensen, Christian, Lehrer, OeTenam,

F9hr.

Jentsoh, Hugo, Prof. Dr., Guben.

Joest, Ed., Geh. Coramerzienmth, Cöln.

Joest. Wilhelm, Prof. Dr. lUrlin.

Jolly, Dr. med.. Geh. Mcd.-Iiath,

Professor, Birlin.

Joseph, Max, Dr. med., Beriin.

lirgsm, Bnd., Dr. med., Berlin.

Kahlbamn, Dr. med., Director, Görlitz.

Kalischer, G., Dr. med., Berlin.

Kaufmann, Eichanlv.. Prof.Dr., Berlin.

Keller, Jc in, \\ «Miii;r<).sshtindler, Berhn.

Keller, i uul, Dr., Berlin.

Kerb» Kons, Kaufmann, Berlin.

Klrchheir, Piof. Dr., Halle a. &
Klaar. AV., Kaufmann, Berlin.

Knesebeck, Baron von ä^-m. Land*

rath, Knrwe bei Ne«-Ruppm.

Koch, R., Prof. Dr., Geh. Med.-Rath,

Berlin.

KMI, Dr. med., Worms.

KMIer, Dr. med., Posen.

Körte, Dr., Geh. San. -Rath, Berlin.

Kofier, FrieHnch, Rontier, Darm'^tadt.

Kollm, Hauptmann a. D., Geiural-

Secretär der Gesellschaft für Erd-

kunde, Berlin.

KMlekf, Julius, Rentier, Berlin.

KorUi, Karl, Hotelbesitzer, Bcrlio.

Krause, .Vurelius, Dr. phil., Berlin.

Krause, Eduard, f-onservator am

KTinid. yUi^. f. ViHkerkiimle, Bi-rlin.

Krause, Hermann, Dr. med., Prof..

Berlin.

Krehl, Gustav, Kaufmann, Berlin.

Kreuer, Noritx, Dr. med., Sanitütsrath,

Berlin.

Kronthal, Karl, Dr. mod . Rorltn.

Krzyzanowski, W. \(.ri. Probst, Ka-

mieniec bei "Wolkowo, Prov. Posen.

KoebeHtaob. Franz, Amtsgerichtsiath

Mttnchebeijg.

Künne, Karl, Buchhündler, CharioHea-

burg.

Kuhn.M., Dr.phil.. Fried.'nnn b.Borlin

Kontze. i)w>. T)r. phil.. K' w. l^)ndon.

Kurt2, l ., I'rul. Dr., l lirdoba, Re-

publica Argentina.

KwOhOI, Oberst a. 0.. Berlin.
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SS7.

2 Im.

«71.

87i

273.

274.

27j.

376.

477.

S7S.

279.

m.

m.

i86.

287,

288.

m

291.

2l»J.

29^;.

towow, H. Ton, Kön. PreuM. Ge-

sandter, Hamburg.

Kttttoer, Ludwig, Kaufmann, Berlin.

Laehmann. Oeorfr. Kaufmann. Berlin.

Lachmann. Louis, Hunmeislcr, Berlin.

Laohniajin, Paul, ür. pbil., Fabrik-

bentaser, Beriin.

Lttr, Dr. med., Geh. 8an.-Rath, Prof.,

Schweizerhof bei Zehlendorf.

Landau. II.. Cuikier, Berlin.

Landau, L^op., Di. med., Berlin.

Landau, W., Freiherr von, Dr. phii.,

Berlin.

LmIB, Henry, Prot Dr., Berlin.

Langt, Julius, Kanfinann, Spandan.

Laagen, Köoigl. Landbau-lnapector,

Berlin.

Langen, A., Ciiptain. Mannheim.

Langenoiayr, Faul, Kcchtsanwalt,

Pinae, Pro?. Posen.

LnierlHUM, P., Dr. med., Berlin.

Uagertant, Bobert, Dr. med., Prirai-

docent, Berlin

Langhoff. Eduard, stud. theol., Berlin.

Lasard, All., ür., Director, Berlin.

Lassar, O,, Dr. med., Berlin.

Uana, Moritz, Prof. Dr., Berlin.

U Ceq, A. von, Berlin.

UtaMM, Karl F., Dr. jnr. et pbiL,

Berlin.

Lehnebacti. Adolf. Kais. (Jberlehrer,

Mlilliaii^cii I Elsass.

Lehnerdt, Dr. med., Geh. .Saoitätsrath,

Berlin.

UWagei'llendMM, Graf Emich zu,

Hauptmann im Garde-Fttsilier-Beg.,

Lencke. Dr phil., (iymnasial-Director,

Prof., Steiiin.

LeoAe, Elisabeth, New York.

iMb, Freiherr Rittmeister, Berlin.

Las, P. A., Professor, Dr., Berlin.

Les&er, Robert, Bankdirector, Berlin.

LeMler, Paul, Consul, Dresden.

Undn. (ff firs:, Prof. Dr., Geb. Med.-

KaiJi, Ikrhn.

Lewin, Leop-, Dr. med., Geh. Sanitüts-

raib, Berlin.

Uwi^ Hofila, Dr. pbil., Berlin.

i, Tb., Professor Dr., Berlin.

302.

303.

304.

•m.
307.

308.

309.

310.

311.

312.

313.

314.

315.

31().

317.

316.

319.

320.

321.

322.

323.

324.

325.

32»;.

327.

328.

329.

330.

331.

332.

333.

334.

335.

33U.

337.

338.

LIsbe, Professor, Gera.

Liebsmana, P. von, Dr. med., Berlin.

Liebermaan, B., Geh. Commerzienraih,

B.rlin.

Liebermann, Felix, Dr., Berlin.

Liebermann, Karl, Prof. Dr., Berlin.

Uebsraiaan, Loais, Bentier, Berlin.

Lisbrsleb, Osear, Prof. Dr., Berlin.

Linke, Apotheker, Berlin. •

Lissa, Dr. med., Sanit.'iisrath. Berlin.

Low, E., Dr.. Ohorleiir.r. Berlin.

Löwenheim, Ludw., Kaufmann, Berlin.

Luoae, Dr. med., Professor Berlin.

Uiddsa, Karl, Dr. med., Wollin, Pom-

mern.

Lflbe, Dr. med., Oberstabsanst, Königs-

ber;^ i. Pr.

Liihrsen, Dr., (jeneraloonsul, Odessa.

Luschan, F. von, Dr. med- et phil.,

Direktorial-Assistent amKgl.Mnsenm

fttr Völkerkunde, Berlin.

Maas, Heinrich, Kaufmann, Berlin.

Maas. Julius, Kaufmann, Berlin.

Maass. Karl, Dr. med., Oberstabsarzt,

Berlin.

Magnus, P., Prof. Dr., Berlin.

Ilafltey, Otto, Dr. med., Berlin.

Marasse, 8., Dr. phil., Berlin.

Marcuse, Dr. med., Geh. 8an.*Rath,

Berlin.

Marcuse, r.«uiis, Dr. med., Berlin.

Marcuse, Sit ^Mj., Dr. med., Sanitäts-

ralh. lu-rlin.

Marggrafr, \., Stadtrath, Berlin.

MariiBsn y Tadi, Sebastian, Dr. med.,

Sevilla.

Martens, E. von, Prof. Dr . Berlin.

Marthe, Friedrich, Dr. phil., Prof.,

Berlin.

Martin, A. E., Dr. med., Berlin,

Maska,KadJ., Gbcrrealschnl-Director,

Teltsch, Mähren.

Matz, Dr. med., Stabsarzt, Berlin.

Meitzen. Au^^^ust, Professor Dr., Geh.

Iteg.-Rath. Herlin

Mendel, E., Dr. nu (i., Prof., Berlin.

Menger, Henry, Dr. med., Berlin.

Meanl, Dr. med., Charlottenbwig.

Markt, Director des stSdt. Kranken-

bauses, Moabit,
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339. M«yer, Dr. med., Geh. Sattitfttorath,

Osmbrttcli.

H40. Meyer, Adolf. Buchhalter, Rorlin.

341. Meyer, Alfred G., Dr., Oberlehrer,

Berlin.

342. Meyer, Ferdiuand, Bankier, Berlin.

343. Meyer, Hans, Dr., Leipzig.

344. Meyer, Moritz, Dr., Geh. Sanitite-

. FBth, Berlin.

345. Meyer, Richard M., Dr. phil., Beriin.

340. Mies, Josef. Dr. med., Berlin.

347. Minden. (i»^orf?. Dr. jnr. Syndikus des

stiidt. Piundbnefumls, Berlai.

348. MM», Geh.Beg.-R., Prof. Dr., Berlin.

349. WHIer, H., Ftofeseor Dr., Beriin.

350. inwr» HoflmchdRicker, Gharlotten-

351. Morwitz, Martin, Rentier, Berlin.

352. Moses, Dr. med., Sanitüte-Katb,

Berlin.

353. MMh, Matthäus, Dr., Wien.

354. MAMeek, Outabenteer, Gr..Vach.

lin bei Stargard (Pommern).

355. MQiisam, Eduard, Dr. med., Sanitäts-

rnth, Beriin.

35t». Müller, Erich, (ioh. Regierungsrath,

vortragender Rath, Berlin.

357. mitor, Friedrich, KanAnann, Beriin.

358. MlllarBatok, Georg, Nagaaald, Japan.

359. Mfitzel, GustaT, Thiermaler, Berlin.

3<j<i ¥unk, Hermann. Prof. Dr.. Berlin.

3öl. Museum, Bernstein-, Stantien und
Becker, Königsberg i. Pr.

362. MaMM, fUr Völkerkunde, Leipzig.

363. MMeaai, ProTinzial-^ Halle a. 8.

364. Mutli, Julius, Lieutenant, Berlin.

365. Nathan, Heinrich, Kaufmann, Berlin.

366. Nathanson, F.. Dr. med., Berlin.

367. Nehnng, \.. Prof. Dr., Berlin.

368. Neuhauss, Richard, Dr. med., Beriin.

369. Naomayer, G., PiDfeaMr Dr., Wirk!.

Admiralitiitarath, Hambiug.

370. NethNagel, .\., Prof., Hofmaler, Berlin.

371. Gesten, Gustav, Oberingeniear der

Wasserwerke, Berlin.

372. Oiinefalsch- Richter, Max, Dr. phil.,

Charlottenburg.

373. OWhuwbb, H. D., Dr. med., Hanne-

Slabaaret Beriin.

374. OMaaaia, Otto, Dr. phil., Berlin.

375.

376.

j377.

378.

379.

380.

381.

382.

383.

384.

1385.

386.

387.

388.

389.

390.

391.

391

.'593.

394.

39c>.

396.

397.

400.

401.

402.

4o:;.

404.

405.

406.

1, Max Freiherr Ton, Dr. jor.,

Bfigieningsaateaaor, CSbt a. Bbein.

Orth, A., Prof. Dr., Berlin.

Osbome, Wilhelm, Rittei^futsbeeiker,

Dresden.

Oske, Ernst, Vereid. Makler, Berlin.

OiaawMiki, Dr. med., Oranienburg,

Reg.>Bez. Potadam.

Pilaeb, Johannes, Dr. med., Prof.,

Berlin.

Palm, Julius, Dr. med., Berlin.

Pander. ür. phil.. Prof, Hankow. China.

Papendleck, Rittergutsbesitzer, Dal-

heim b. Gtttenfelde, Oel-Prenaaea.

Paall, Gustav, Berlin.

Pinmaclier, E., Dr. med., Obmtaba-
arzt, Spandau.

Pfuhl, Fritz, Dr., Königl. Gymnasial-

Oberlehn r, Postm.

Philipp, i aui, i)r. med., ki eisphysikus,

Bolin.

Pippow, Dr., B.egiemngs- und Medi>

cinalrath, Erfurt.

Poleiu, 0., Geb. Rig.-Rath, Berlin.

Ponfick, Dr. med., Prof., Geh. Med.-

Rrtih. Breslau.

Popovici, G., stud. ehem., Berlin.

Priaiahata. N., Prof., Geh. Rcg.-Ralh.

Dr., Berlin.

Prochnow, Apotheker, Oanielegen.

Pudil, H M;;ti-1uector. Bilin. Bohm»^n»

Rabi-Rückhard, H., Prof. Dr. med.,

Oberstabsar/t, Berlin.

Rsuacb, Oberst a. D., Charbttetiburg.

RaMi, Max, Dr. med., Maria«-

Aaaiatensarat I. OJasse, Wilhelms^

h.ifi'n.

Ri'ichenhelsi. Ferd., Berlin.

Reinecke, Major n. D., Berlin.

Reinhardt, Dr., Oberlehrer, Recior,

Berlin.

Ralsa, Wahelm, Dr. phtt., Barim.

Remak« fi. J., Dr. med., Privatdooani,

Berlin.

Richter, Brrth . Biim|uier. !?eihn.

Richter, l-i lur, Biinquier, Berlin

Richthofen, F., Freiherr von, Prufebsor

Dr., Beriin.

Meek, Dr. med., San.-Rath, Köpenick

bei Berlin.
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442.

443.

444.

445.

447.

407. Rieck,E.,Kaüerl.ätalimeiäter, Berlin. 440.

40d. mm, Bemh^ Dr med., Beiliii. 441.

44)9. M<M, Flial, Kanftnann, Oramenbiug.

410. Rl2al, Don Joa^* Dr. med., Honglcong,

China.

411. Ritter, W., Banquicr, lierlin.

412. Röbel Ernst, Dr. phil., Berlin.

413. Röckl, Geolog, R^ierungsrath am 446.

Kaiserl. Oesmidheitaamt, Berlm.

414. BWiitr, Caltur-Ingemeiir, Solothum,

Schweiz. i

41.'», Röhl vnii, Assessor Dr., Berlin. '448.

4 1 1>. Römer, Uermaiiii, Senator, Uildesheim.

417. RöMler, E , Gymn.-Lehrer, Schuscha, 449.

Kaakosos. 450.

418. RMal, Hugo, Stadtraifa, Beilm. 451.

419. RSwer, Karl, Dr. med., Neutrelitc, 452.

z. Z. auf Reisen.

420. Rohlfs, Gcrh., Dr., Raiseri. General-

consul, Goilesherg. 453.

421. floaenberg, Ruber!, Kaufmann, Berlin.

422. ÜNaakraaz, ü., Dr. med., Berlin. 454.

433. RatailM, L:, Dr. med., Beriin. 455.

424. Roth, Wilhelm, Dr. med, Oeneralant,

Dresden. 456.

425. Rüge . Karl, Dr. med., Samtätsrath,

Berlin. 457.

426. Rage, Max, Dr. phil., Steglitz bei

Beriin. 458.

427. Iliifa« Paal, Dr. med., Sanitütaratli,

Berlin. 459.

4-*>' Ruyter, Gustav de, Dr. med., Berlin.

42'.'. Samson, Alb., Banqulcr, Berlin. 460.

4;.ii Samfer, Dr. med. Berlin.

i'6l. Sander, Wilh., Dr. med., Mediciual- 4Gi.

raOi, Dalldorf bei Berlin.

431 Sanaia, Frits, Dr. pbfl., Berlin. 462.

433. Saratia, Panl, Dr. phil., Berlin. 463.

434. Saaar, Hermann, Dr., Bechtaanwalt,

Berlin. 4G4.

435. SanriM-Jeltsch, Banjn von, Kaiserl. 466.

Deutscher Gusandler, Haag, i^ieder-

lande. 466.

436. SelMMan, Alex., ICanila, FliiUp-

pinen. 467.

437. Sehedel, Joseph, Apotheker, Yoko-

hama. Japan.

439. Sobfrliba«, F., Dr. jur., Gehchta-

Aaa^aor. Berlin. i469.

439. •ikaMl.Maz,Fabrikbe8it9Mr|ChibeD.I

ächierenberg,G.A. B.,Lu2eru,Schweiie.

ScMHauuM, R., Dr., SchnlTonteber,

Berlin.

Schinz, Hans, Dr., Seefeld, Zürich.

Schirp, Freiherr Fritz von, Berlin.

Schlesinger, FI Dr. med., Berlin.

Scblössingk, (ieurg, Dr. jur., Berlin.

Sohmidt, Dr. phil., Gymnasiallehrer,

Berlin.

Seharidt, Colmar, Landachaflgmaler,

Berlin.

Sohmidt, Emil, Dr. med., Profefittor,

Leipzig.

Sohmidt, Oscar, Dr. med., Berlm.

8(riNieil, Apotheken>Beaiti6r, Berlin.

SobMer, H., Dr. med., Prof., Berlin.

SoMioe, Richard, Dr., Wükl. Geh.

Gber-Reg.-Rath, Generaldirector der

Königl. Museen, Berlin.

Schönlank, William, General-Oonsul,

Berlin.

SoMMaaaaek, 0., Dr., Heidelbeig.

SohrMar, Dr. med., Kreia-Phyaikua,

Oldenburg, Holstein.

Sohrtttar, Dr. med., Eichbeiig, Bhein-

Schät2, \V., Dr. med., Prof. an der

thierärztl. Hochschule, Berlin.

ScMIlia, Alb., AcademiacherRttnatler,

Berlin.

8(Aii«nbnr0, Reinhold von, Lienie*

nant a. D.. Berlin.

Schultze, Oscar, Dr. med., Sanitäta*

ralh, Berlin.

Schultze, WUhclm, Dr. med., SaniUits-

rath, Stettin.

Soballia, Rentier, Berlin.

SchunaiB, Hngo, praki. Arzt, Löcknitz

in Pommern.

Schwabacher, Adolf, Banquier, Berlin.

Schwartz, Albert, Hof-Fhutogi-aph,

Berlin.

Scirararli, W., Prof. Dr., Gymnaaial-

director, Berlin.

Schwarzer, Dr., Grubenbesiteer,2iilma-

dorf bei Teuplitz, Kr. Sorau.

Schweinfarth, Geurg, Prof. Dr., Berlin,

z. Z. auf Reisen.

Sohwaitiar, Dr. aed^ Daadm, Kreil

Attenkircben.
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470.

471-

41t.

416.

474.

475.

476.

47 1

.

478.

479.

480.

481.

482.

483.

484.

485.

486.

487.

488.

489.

490.

491.

492.

493.

494.

495.

496.

.497.

498.

499.

dOO.

501.

602.

503.

504.

505.

Schwerin. Ernst, Dr. med., Berlin. 1 506.

Sebes, lii'inrich, lierlin.
!

Seier, Eduanl, Dr., Steglitz b. Berlin,
j

507.

Siebold, Ueinrich von, Berlin.
|
508.

SiegMiHMl. Gusta?, Dr.med,. Geh. San.>
|

rath, Berlin. i509.

Siehe, Dr. med., Kreisphys.. Culau.

Siemens, Werner v., Dr. phil,, Geh. 510.

Pu'^.-R.ith, rharloltenburff.
'

Siemering, 11., l'rof., Bildhauer, Berlin. .311.

Sieraliowski, Graf Adam, Dr. jur.,

Waplitz bei Altmaric, Wettprenesen.

SIeakM. Lonia J., Rentier, Berlin.

Simon. Th., Banqnier, Berlin.

512.

513.

514.

515.

Sinogowitz, Eugen, Apotheker, Gbar-

SSkeianü, liermuuu, Berlin. '

SoliBiarreld, Sally, Dr. med., Berlin. 516.

Soaneitarg« Dr med., Prof., Berlin. 517.

Soaehay, Weiobandler, Berlin.

Spit2ly, John H., orfii ior ran gezond- 1 518.

heid 1 Kl . z. Z. London.

Slaudingir. Finil, Xatiirfnrschpr. Berlin* ' 519

Stechow. Dr., SUibsunst, Berlin. 520.

Sttinei, Karl von den, Dr. med. et

phil., Professor, Marburg.

StataM, Wilhelm Ton den, Maler,

Düsseldorf.

Steinthal. Leop., Banquier, Berlin.

Steinthal, H., Prof. Dr.. Berlin,

Stoil, Dr. med., Frolesäur, Zürich.

StrMSiiaaa, Maorermeiater, Bo'lin.

5S1.

522.

523.

524.

525.

, Contre-Admiral, a.D., Berlin. ^ 526.

StrabeK Hermann, Kanfauum, Ham-|
hmir Filhcck.

;

527.

Strecker, AUxmI, ivreissecretär. Sol<liii .

Struck, H., Dr. med., Geh. Ober.-Heg.- . 528.

BAth, Berlin.

SUHnI, Alfons, Dr., Dresden.

Tappalaar, Dr.med., Schloss Beieben- 529.

bach bei Meran. 530.

Taubner. Dr. med., Allenbeiifp bei 531.

Wehlau. 532.

Teige, Paul, Üot-Juwelicr, Berlin.
|

Tesobendorir, E., Prof., Geseblchts- 1 533.

maier, Berlin. '534.

Thamer, Eduard, Dr. med., Sanitfita-
j
535.

riMi Berlin. 536.

Tbunig, Amtsratb, Kaiaerhof bei
1
537.

Duaznik, Provinz Puseu.

Timana, F., Dr. med., OberatabsarEt,

Potsdam.

Titel, Max, Kaufmann. Berlin.

Tolmatsohew, Nicolaus, Dr. med.. Pro-

fessor, Kasan, Ruasland.

TIrSk, Attivl von, Prof. Dr., Diredor

li. anthrop. Museums, Budapest.

Travers, G.. Kais. Dcutschor Minister-

resident z. D., Dal in.stiult.

Treichel, A., Rittergutsbesitzer, Uoch-

Paleschkcn bei Ali-Kischau, West-

prffluaen.

Uhle, Max, Dr. phil., Kotsaehenbroda.

Ulrich, R. W.. Dr. med., Betltn.

Umlauff. .1. F. (i., Hamburi^.

Unruhe-BcMBst, Freiherr von, Landrath,

oiistem, Pror. Posen.

Urach, Herzog Ton, Stuttgart.

Vater, Monte, Dr^ OberstabsanEta-D.,

Berlin.

Verein, anthropologiacher, Hambmj^
Altona, Hambui^.

Verein dcr.MtPHhumsfreunde, Genthin.

Verein, histurischer, Urombei^.

Varela, hiatorisdier, der Grafschaft

Bnj^in, Neu-Eoppin.

Verala, Mnaenma*, Lttnebnig.

Vlrohew, Bans, Dr. med., Professor,

Berlin.

Virohow, Rudolf, Dr. med., Professor,

Geh. Med.-Rath, Berlin.

Volharth, Dr.med.,8amiätsnth, Berlin.

VotaNT, Dr. med., Geh. SanitStsrath,

Berlin.

Vorländer, H., Rittergntabesitser,

Dresden.

Voss. Albert, Dr. med., Diroi tor der

vaterläudisehen Abtheiiung des lvgl<

Moseuna für Vdlkerkiuule, Berlin.

Waefcsr, H., Oberlehrer, Berlin.

Wagner, Adolf, Miihflat, Berlin.

Waltlcn, R., Herlin.

Waldeyer, Dr med., Prof., Geh. Med.-

Rath, Iferlui.

Wanjara, Arthuj-, Berlin.

Waiiifli, Heinrieb, Dr. med^ ObnOls.

lfamalinh.Wllhelm, Prof. Dr., Berlin.

Weber, W., Maler, Beriw.

Weeren, JoUns, Ftof. Dr.| OhatleCteii-
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538. WiWüwhMwar, Dr. med., Marinestabs-

ant, Wüheltnahafen.

539. Weigel. Max, Dr. phü., Direktorial-

Assistent am KgUMaseum AirVölker-

kunde. Berlin.

m Welgelt, Curt. Dr. pbil . Berlin.

041. Weinhold, i)r. phil., (ich. B.egierungä-

nitb, Professor, Berlin.

541 Welnib, Fnos, Dr. phil., Berlin.

&43. Weisbach, Valentin. Bankier, Berlin.

544. WeiM,U., Professor, Geh. Reg.-Bath,
Berlin.

W5. Wendeler, Paul, Oekonom u. Brauerei-

besitzer, Soldin.

546. WeiMlski. Hermann, Rcjj^.-Baumeisler,

Stralsmid.

547. Weasiercki-Kwilecki, Graf, Wxoblewo
i Wroiikc, Pror. Posen.

54». Werner, F.,Dr.med.,Sun.-Rath,Borlin.

My. Werner, üeorir, Dr. med., Assistenz-

arzt, Frankfurt u. Alain,

550. WerMf, Johannes, Gärtner, Berlin.

551. Wetiely, Hermann, Dr. med., Sanitäts-

rath, Berlin.

551 Wetzstein, Gottfried, Dr., Consol a. D.,

Berlin.

55«i. Wiechel, Hugo, Bau-Inspectot der

sftchsiscfaen Staatsbahn, Leipzig.

554. Wllke, Theodor, Rentier, Gaben.

555. Wilaianns, Hilmar, Vice-Consol der
ver. Staatt'i» von Mexico. Herlin.

556. Wilski. 11.. Director, Uummelsbuiig

bei Ik'rliii.

567. Wtüfleiistein, Wilhelm von, Guts-

besileer, Beilin.

558. Withnaok, L., Geh. Regteningsrath,

Prof. Dr., Berlin.

r).5!> Wolff, Max, Dr. med., Prof., Berlin.

ÖÖ<). Wutzer, H., Dr. med., Sanitätsrath,

Berlin.

561. Zadek, Ignaz, Dr. med., Berlin.

561 ZwnR, Walther, Freiherr von, Prem.-

Leutnant, Berlin.

568. Zenker, Wilhelm, Dr. med., Kreis-

pliv tl TIS n. D., Bergqneli-Franendorf

564. Zieroid, Rittergutsbesitzer, Mietzel-

felde bei Soldin.

565. Zlotgrair, Engen, Dr.jnr., Detmold,

z. Z. in Kamerun.

566. ZOlier, W., Dr. med., Prof., Berlin.
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Ueberdicht der der Gesellschaft durch Tausch oder als

Geschenk zugehenden periodischen Publicationen.

I. D«ntBelilao4y

nach Städten alphabetisch geordnet.

1. Berlin. Amtliche Berichte aus «Ion könijS'lichon Kunstsammlungen.

2. ^ Veröffentlichungen aus dem kdin^Michon Museum für Völkerkunde

(1 und 2 von der General-Dirucuan der königUchca Museen).

3. n ZdtBchrift Itir Erdkunde.

4. , ICttheilong«!! von l^mchiingsreiienden und GetohrlMi «it den desiMlieii

Schatzgebieten.

5. , Vrrlumdlungen der Gesollschafl für Erdkunde (3—5 v. d. G. f. E.).

6w , Jahrbuch der königlichen Geologischen Landesanstalt (v. d. G. L.).

7. ^ Annalcn der Uydrographie uml nuiritimen Meteorologie (Ton dem Hydro-

graphischen Amt der kaiäcriichen Admiralität).

8. Yeriiandlungen der Berliner medieiniichen GesellMditft (r. d. B. m. 0.).

9. , Berliner Miations-Bericfate (von Hm. Bartels).

10.
I,

Nadirichten für und Uber Kaiser Wilhelmaland and den Bisnierek-

Archipel (von der Neu-Guinca-Compagnie).

11.
yf

Die Flamme. Zeitschrift 7:ur fördemQg der Feuerbeatattiuig im lo*

und A US 1 linde (von der Red.).

18. „ Photographische Nachrichten (v. d. Freien Photographischeu Vereinigung).

13. n Jahreebericht dee Diiectore dee ktfnigl. Geodlttüeheii Inttiftate (t. Hrn.

R. Tircbow).
14. , Comptes rendus des scances de In commission permanente de rniM)-

ciation g('odi'.si(iue inlernationale (von Hm. R. Virchow).

13. ^ Mittheilungeu aus der histuri^i(. hen Literatur.

16. , Verwaitnngsbericht Uber das Märkische Provimdal-Museuro (run dem

Director).

17. « Yerikandlnngen det denisdien Qeogruphentagcs (?on Hm. C. Rflnne).

15. , Zeilschrift des Verains fOr Volkskunde (t. d. V. f. Y.).

19. „ Deutsche Colonial-Zeitung (von der deutsehen Coloninl-Oesellschaft).

20. „ Naturwissenschaftliche Wochenschrift (v. d. Red.).

21. Bonn. Jahrbücher des Vereins von Altcrthumsfreunden (v. d V. r. A.).

22. Brandenburg a. d. U. Jahresberichte des Historischeu Vereins (v. d. H. V.j.

23. Braunschweig. Archiv TUr Anthropologie (von Hrn. Friedrich Vi eweg and

Sohn).

84. « Glehns. Hlnslitfte Zeitschiill fttr Länder- nnd Yölkeilninde (von Bm.
Künne).

23. Bremen. Dentsche (ieoffTsphische BlMtter.

1
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^. Bremea Jahresberichte des Vorstandes der Gcogm])biacbcn Gesellschaft

(35 n. 2ß d. Q. O.).

27. „ Abhandlungen, herans^e^cbea yod dem naturwissenschaftlichen Verein.

Hreslao. Schlesien Vorzeit in Bild und Schrift (r. d. Museam Schlesischer

AltertluimiT).

t). tassci. MiUheiiungen an die Mitglieder des Vereins für Hessische Geschichte

und Landeskunde.

, Zeitschrift des Vereiiw f. H. Q. il L. (29 n. 30 t. d. V. f. H. G. u. L.}.

31. Colmar, ^ületin de la Societe d'histoirc naturelle (t. d. S.)-

31 Oanzi^. Bericht Uber die Verwaltung der nuturwissenachaftlichen, archiio-

loo^iHchrn und rlhnolosischcn Siiuinilungen.

3.1. ^ Sciiniten der Naturiorschenden üusellschuft (32 u. 33 v. d. N. G ).

U. Dresden. Sitzungüberichte und Abhandlungen der NuturwisäenschufUichen

Gesellschaft Isis (t. d. N. 6. 1.).

35. Emden« Jahrbncb der Gesellschaft fOr bildende Rnnst und aterländiache

Alterthüraer (v. d. G.)-

3ti. Oiessen. Mittheilungen des OberheBsischen Gcscliichtsvcreins (v. d. 0. G.).

il. Görlitz. Neues f^iusitzisches Magazin (v. d. Oberluuaitzischcn Gesellschaft

der Wihst'üschaften).

35.
y, Juhresheilc der Gescllscliafi lüi xVuthropologie und Urgeschiclito der

Oberiansitz (v. d. G ).

39. Gotha. Or. A. Petermann *8 Mittheilongen ans Justus Perthes Geographischor

Anstalt (?on Hm. KUnnc).

^ Ergänzungsheftf zu Cwcnlcn ani^ckaiift).

41. Grcifswald. Jahrcsbericlilf dvr ( ieographisclicn (Icsellscliart (v. d. G. ().).

42. , Jahresberichte der llügiscli-l'oinmerschen Ablbeilung der Ueselliichufl, für

Pommerschc Geschichte und Altcrtbumskunde (v. d. G. f. P. G. u. A.).

43. Halle a. 8. Mittheiinngen des Vereins (ttr Erdkunde (v. d. V. f. E.).

44. Bambnrg. Verhandlw^^ des Vereins ftlr Naturwissenschaftliche Unter-

haltung (v. d. V. f. N. U.).

4'i. Ilannnrcr. Jahresbericht der Geo^'rapluschon Gesollschaft (v. d. G. Ct.).

iä- Uc'ilbronn. Iniernauonale Ziitschrill TUr allgeucine Sprachwissenschaft (toq

Hrn. F. Techmer).
47. Jena. Mittheilungcn der Geographischen Gesellschaft fOr Thüringen (von

Hin. K. Bartels).

48. Kiel. Mittheilungen dea Anthropologischen Vereins in Schleswig-Holstein.

49. , Bericht des Schleswig- Holsteinischen Museums vaterländischer Alter-

thüraer (v. d. M.)

hunig&berg i. Fr. Sit?.uDgsbehchte der Alterthamsgesellschafl: Prussia (t. d.

A. G. P.).

51.
a Schriften der Physikalisch-Oekonomisdien Gesellschaft (v. d. Ph.^Oe. G.).

51 Leipzig. Bericht ftlr das Museum ftir Völkerkunde (t. d. G. f. V.).

53. ^ Halbjahrsbericht der deutschen Gesellschaft zur Erforschung vater-

ländischer Sprache und Alterthümer (v. d. d. G. z. E. v. S. u. A.).

^. Libbcn. Mitthcilunfron der Niederhiusitzer Gesellschaft« fUr Anthropologie

und Urgeschichte (v d. N. G. f. A. u. ü ).

55. Lübeck: Berichte dea Vt-rcniü lür Lübeckischc Geschichte und Alterthums-

knnde.

H Mittheiinngen d. V. f. L. G. n* A.;

5«. , Zeitachiiß d. V. f. L. G. n. A. (t. d. V.).

VoteML ter Barl. Antkrapol. QMiUiclntft taSL 2
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58. Mannheim. Sammlung von Vorträgen, gehalten im Mann&einier Alterthuns-

Verein (v. d. M. A.-V.).

59. Metz. Jahresberichte des "Vereins für Erdkunde (v. d. Y. f. E.).

(iO. München. Beiträge ^ur Anthropologie und Urgeschichte Bajcrns (v. d. U. f.

A. u. U.).

61. „ Jehiesherichte der Geographischen (jeiellsehaft (r. d. O. G.).

68. , Pirähutoriecbe Blätter (von H. J. Kane).

63. Nen-Brandenburg. Jahresberieht Uber das MuBenm in Nen-Bmndenbtug
(v. d. M.).

64. Nürnberg. Mittheilungen aus dem Germanisclien Nutionalmuseum.

65. „ Anzeiger des Germünisjchen Nationalmuseums (t»4 u. G5 v. d. (t, N.-M-).

66. Posen. Posener Archäologische Mittheilungen. Herausgegeben von der

Aichfologiaidieii OommiBaion der GeBellachaft der FVeonde der

Winenschaßen (t. d. G. d. F. d. W.).

67. „ Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Prorinz Posen (v. d. H. G.)-

68. Schwerin. Jahrbücher und Jahresberichte des Vereins für Meklcnbnigische

Geschichte und Alterthunwkunde (v. d. V. f, M. G. a. A.).

6\K Stettin. Baltische Studien.

70. „ Monalsblatttt. Herausgegeben Ton der Gesellsebaft fUr Pommereche
Geschichte und Alterthnmsknnde (69 «. 70 1, d. G. f. P. G. u. A.}.

71. Stuttgart Das Ausland. Wodienschrift für Linder^ und YöUcerlninde (ton

Hrn. Künne).

72. „ Jahresbericht des Württemberg. Vereins f. Handelsgeographie (v. d. V.),

73. Trier. Westdeutsche Zeitschrift für (Jeschichte und Kunst.

74. „ Correspoudenzblatt für Gescbichio und Kunt^t u. 74 v. d. Ii. f. n. F.).

75. Weimar. Zeitschrift ftlr wissenschafUiehe Geographie (r. Hm. J. J. Kettler).

76. Wiesbaden. Annalen des Vereins für Nsssanisdie Altertfannisknnde nnd
Geschichtsforschung (t. d. V. f. N. A. u. G.).

II. EuropäisclieH Ausland^

nach Ländern nnd Btttdten alphabetisch geordnet

Belgien.

77. Brüssel. Bulletins de rAcadeinio Eoyale des Sciences, des Lettres ei des

Beaux-Arts de IJelgique.

78. „ Annuaire de PAcad4mie Royalc des Sciences, des Lettres et des Beaux'

Arts de Belgiqne {11 n. 78 d. Ac. R.).

79. ^ Bulletin de la Societe d'AnthroiDlo^ic (v. d. S. 8, d'A,).

st). Annales de la Socii'ti' d'Archi'.dogir (v. d. S.).

^1. Lüttich. Bulletin de TLnstitut orchcologKiUC Licgcoiä (v. d. L).

Dänemark.

82. Koijenhagen. Memoires de la Societc Royalc des Antiquuires du Nord.

83. „ Aarböger for nordisk Oldkyndighed og Historie.

84. „ Nordiske Forlidsminder, ndgerne af det Kg). Nordiske Oldskrift Selskab

(82—84 von der Gesellsch.).

85. ReikjaTik (Island). Arbök til hid Islencka fornleifafel^g (t. d. L f.).
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Ftimlaiid.

U/S, HeUingfora. «fonrnal de la Soci^tf Finno-OogrieDne. (SnomalaiaF-Ugrilaiaen

Seoran Aikakantkirja.)

67. , Memoires de la Socidte Fmno-Oagrienne. (Snomalais-Ugrilaiten Seoran

Tüiinilukria.)

88» n Kinska ForamiimesröreniDgena Tidskiift (86—88 durch Lira. Aspelin).

Frankreich.

8!'. Lyon. Bullutin de la Societe d Anthropologie (v. d. S. d'A.).

UO. , Archive« du Museum d'hiätoire natorellc (v. d. il.),

91, Paria. KAnttropologie. (Mal&iawK ponr Thistoire de Thommc, Revae
d*Anthropologie, Beviie d'Ethnographie reania.) [V. d. Verleger.]

92. n Memoires de la Societe d'Anthropologie.

1>3. „ Bulletins de la Societe d 'Anthropologie (t. d. S; d*A.)«

04. , Annales du Musec Guimet.

95. , Kcvue de I iiistoirc des religions (94 u. U5 v. d. Ministerc de l'ln-

struction publique).

96. „ Actea de la Society philologique (v. d. S.).

Griechenland.

97. Athen. Aekrm n]$ urrepwijs xai idvekrfom «rai^ia« rif$ *EUCgiie$ (von der

Hiatoiiachen «od Ethnologiflehen Qeseliccbaft Ton Griechenland).

98. „ Hittheilnngen dea kaiaerl. deutschen Archlologiedien Institatea (t. d. I.}.

Groaabritannieo.

90. Bdinbnrgh. The S(^ttish Geographica! Magazine (v. d. Sc. G. Society).

100. n Archaeologia scotica or Tranaadiona of the Sociefy of Antiquaries

Scotliind.

lül. „ Proccedmgä oi ihe öociety of Antiquünes of Scotland (ItX) u. 101 r. d. S.).

1<ML London. The Jonmal of the Anthropological Institate of Greai Britein and

Ireland (r. d, A. L)*

103. , Froceedings of the Royal Geographica! Society (r. Hm. C. Klinne).

Italien.

KM. Bologna. Atti e Mcmorie della Reale Deputaaione di atoria patria per le

provincir di Romagna (v. d. R. D ).

105. .„ Memorie della K. Accailomia drllf Scienze.

106. , Rondicoüto dellc sesbiüui duila lieale Accodemia delle Scienzu del

Istitnto di Bologna (t. d. R. A.).

107. Floren a. Archirio per rAntropologia e la Entnologia (r. Hrn. P. Mantegaaz a).

108. j, Bnllcltino della Seiione Fiorentina della Society AlKcana d*Ilalia (von

d. S. A.).

lO'J. „ Bollettino di Publicaziono Ttalianc.

110. Neapel. Boilettino della Societ«» Afncana d'Italia (v, d. S. A.).

111. Parma. Bullcttino di Palctnologia Italiana (v. Urn. L. Pigoriui in Rom).

119. Rom. Boilettino dell* Istitnto, Mitlheilvngen dea Kaiserlich Deutschen

Arohttologisehen Instituts (r. d. D. A. I.).

118. , Atti della Reale Accademia dei Lincei
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114. Rom. Notiaie dcgtt scari dl antichita (113 u. 114 t. 4* R. A. d. L.)*

115. , Bollettino dellc opere moderne e straniere.

116. Turin. Goimos (von Hrn. Gora).

Niederlande.

117. Uuag. Bijdragtn tot de Tiuil-, Land- vn Vulkcukuiido van Nedcrlandsch-

Indic (v. d. Koninklijk lustiluut voor de T.-, L.- en V. v. N.-I.)

118. Leiden. Internationales Arcbiv für Ethnographie (ron Hm. P. V. H. Trap).

Norwegen.

119. Kristiania. Aarsberetning fra Forraingfen (il Norske PortidsmiBdetroerkera

bevaring.

120. , Kunst of; Handvcrk fra Nor^^oK Fortid (119 a. 120 r. d. Univerutets

Samiing af nordiake Oldsager;.

Oesterreich-Ungarn.

121. Budapest Mathnnatigche und naturwissenscliallliclio Berichte aus Ungarn

(r. d. ilkademie).

122. ^ Ungarische Revue.

123. , Archaoologiai Krtcsito fv. d. Anthropolog.-archäologischcn Gesellschaft).

124. ., Kthnographische Mittheilungen niis Ungarn (v. Hrn A. Hermann).

125. Iriermannatadt. Archiv des Vereins fiir Sieben luirgische I^andeskunde.

12G. „ Jahresbericht des Vereins tür Siebonbiirgischc Landeskunde (125 und

126 T, d. V.).

127. Krakau, Anseiger der Akademie der Wissenschallen (. d. A.)

12«. Laibach. Mittlu ilungcn des Museal-Vrn ins für Krain (v. d. M -V.).

120. Prag. Pamatky atchiicohnricke a mistopisn«" (v. d. Museum Tl<';;ni Bohenüac)-

130. ^ Jahresbericht der U<!se- und Redeballe deutscberStudentcn (v.d.L. u.R.).

131. , Cesky Lid (v. d. Red.).

132. Tri est. Atti del Musco civico di storia naturale-

133. „ Bollettino della Societä Adriatica di Sciense natorsli (t. d. 8.).

134. Wien. Annalen des K. K. KatoHiistorisben Hofmuscnras (t. d. M.).

135. ^ Mittheilungen der Wiener Anthropologischen Gesellschaft (v. d. A. A.).

130. ^ Deutsche Rnndschmi für Geographie und Statistik (v. Firn. 0. Künne).

137.
jf

Mittheilungen der prähistorischen Comraissioa der kaiserlichen Aka-

demie der Wissenschaften (v. d. Pr. C).

POTtngal.

138. Lissabon. Boletim de la Sociedade de Geographia (v. d S.).

139. Porto. Revista de Scicncias Nainraes c Sociaes (t. d. Sociedade Gsrios

Ribeiro).

Rnmihiiett,

140. Bncarest. Analele Academiei Romane (v. d. A.).

141. Jass j. Archira d. Societätii sciintificc si Literare (t. d. 8.).

4

Rnesland.

142. Dorpat. Sitzungsberichte der gelehrten Estnischen Gesellschaft.

143. , Verhandlungen der gelehrten Estnischen Gesellschsfl (142o. 143 v. d. 0.).
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144. Moskau. Tugtbuch der anthropolojfischon Äbthoilung. (Nachricliieii der

kaiserlichen Gesellschaft der Freunde der Nalarwissenscbafleii.)

Hrn. AnutBchia).

145. 8t Petersburg. Du lebead^ Alterthnm. Periodische Schrift der e(hno-

I(^clien Abtheilung d. k. russ. geof^r. Gesellschaft (rassisch)

146. , Sitzunir^protocolle der RuBsiachen Antbropologischea Geselkchaft

(russisch) [v. d. G.].

147. Warschau. WisUu M. Geogniflczno-Etaognific/uy (v. d. Rod.).

Scliweden.

148. Luud. Skandinavihciteä Archiv (v. d. Ii.;.

149. Stookbolnu AntiqTariBlc Tidakrift for Srerige.

150. , Tedcningar nr Srenalca Statens Historiaka Museum.
IM. , Aksdemiens Mänadsblad (149— 151 r, d. Kongl. Vitterbeis Historie

og Antiqvitets Akademien).

158. , Sumfundet lor Nordiskc Musect friimiande Meddclandeu, utgifaa af

Artur Ha^celtuü.

153.
y,

Haadluigar angucade nordiske Musect (152 u. \b'6 v. Uru. Uazclius).

Schweix.

154. Aaran. Femschau (r. d. Hittelschweiseriacben Gcographiseh-CommenEiellen

Gesellscbaft.)

15.'). llotlingen-ZUrich. Antiqua fvon Ilrn. Forrer).

Ij'J. Neuchätel. Bulletin de la Socirti' Xruchateloise de Gi'ograpbie (v. d. 8.}.

lüT. Zürich. Anzoip» r für Schweizerische Aiterthumskunde.

15h. , Mittbeilungen der Antiquarischen Gesellschaft (v. d. A. G.).

Iii. Aiuericiu

159. Boston (Mass. U. S. A ). Pioceedings of the Boston Society of Natural

History (v. d. S ).

l^»^». Buenos-Aires (Arj;riUinische Keptihlik), Aualms «Icl Musro Nai ional (v. d.M.X

1*11. Caracas (Venezuela). Rcvista eientilira men.sual de la Universidad central

de Venezuela (von Hro. Krnst).

1^1 C6rd0bt (Aigentiniscbe Republik). Actas de laAcadcmia Kaciona] de Giencias.

163. , Boletin de la Academia Nadonal de Giencias (163 u. Wi r. d. A.).

164. Uavenport (Iowa U. S. A). Procrrdings of the Davenpori Aoademy of

Natural Sciences (v. d. A
)

Halifax (Nova Scotia, Canada\ I'iocrt'dings and Transactions of the Nova
Scoiian Institute ot Natural Science (v. d. I.).

166. Meiico. Mittheilnngen des devtsdien wissenaebaftlichen Verdns (r. d. V.}.

167. New-York. Bulletins of the American Qeographical Society (r. d. 8.).

168. Pbiladelphia (Penan U S.A.). Proceedings 'of tbe Acadcmy of Katural

Scifnrfs 'v. il. A.).

1^9- , ProceeiiiiiL'^s of ilie American Philosopbical Socif iy ;>. d. S.).

^ Trunsaeiionis ol the Wagner Free Institute of Sm nrcs.

171. Rio de Janeiro (Brasilien). Archivus dcl Museo Nacional (v. d. M.).
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173. Santjugo (Chile). VerbMidlnngeii des deatschen wiaseiischaitlichcn Vereins

(v. d. V.).

173. San JobS (Costa Rica). Anales del Maseo Nacional (. d. H.)*

174. Toronto (Oanada). Proccedings uf tbe Canadian Inititate.

175. , Tnmsactions or thc Canadian Institute.

176. „ Annual Report of the Canadian Institute (174—176 v. t\. C. 1.).

177. Washingioo (D. C. U. S.). Annual Report of the ämithsonian liustitution.

178. „ Beport npon ü. 8. Geographica! suireys West of the 100^ Meridiw,

179. 0 Annnal Beport of the Geological Survey.

IW. „ Beport of the Geological Survey of thc Tcrritories.

181. „ Bulletin of the U. S. Geological and Gcograpliical Snrrey of the

Tcrritories (177—181 v. d. Smithson. I.).

182. „ Annual Report of the Bureau of Ethnology (v. d. liurtau uf Kthual-).

183. „ The American Anthropologist (v. d. Anthropol. Society of Washington;.

184. ^ Bulletin of tbe U. 8. National Museum.
185. « Proceedings of the U. 8. National Museum.

IT. Aden.

186. Bataviu. Tijdsschrift voor Indische Taal-, Land- ea Vuikcukuuüc.

187. „ Notolen van de Algcmeene en Bestttiif8vei|;aderingen van het Bata-
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Amaerordeiitliche Sitaing vom 9. Janunr 1892.

Vonitsender Hr. Waldeyer.

(1) Der Rentier König, ein altes Mitglied und Mitbegründer der GeiellschafI,

iat gottorben. —

(2) Dr. Wetzstein hat zu grossem Bedauern des Vorstandes angezei^, dnss

er eiuc Wiederwabi in den Ausschnss nicht würde annehmen ktMinen, da seine

Oeanndheit ihm den regelmässigen Besuch der Ausscbuss-Sitzungen verbiete. —

Der Vorsitzende spricht dem hochverdienten Mi^ied fttr seine langjihrige

Mitwirkung den wännsten Dank der Gesellschaft aus. —

(3) Major Steffen-Pascha, der dui'ch seine Arbeiten in Attika und seine

fietheiligujig an der Prflfungs-Commission in Hissarlik unseren Arbeiten so nahe

getreten war, ist leider am 15. December t. J. au Gonshmtinopel einem Typbus

erlegen, der ihn alsbald nach seinem Eintreffen daselbst, zur Uebenoahme der

hohen, ihm abertragenen Stelle, eigriffea hatte. —

(4) Hr. Dr. Tiis.suuer. hislur NOrsitzendcr der anthropologisclu n kScctioa der

Daiuigur ^ulurlorsclieiiden Gesellsehalt, hat sich durch den ei^greiieuden Tod
seines 8ohnes bewogen gefühlt, seinen Wohnsitz nach Berlin zu verlegen. —

(ö) Der Hr. Unterriehtsminister theilt unter dem 28. December V. J.

mit. dass Seine Majestät der Kaiser und Künij^ durch Allerhöchsten Erlass vom
14. DocfmbiT »Irr r!*>s( !lsrlnirt die landesherrliche rienehmigung zor Annahme des

Kchlieman 11 .seilen Le^^ali's /ai ertheiJen geruht biit. —
DiT Scliulzmeister ist durch den Vorstand crniü« litigl wunlcii, das Capital in

Staatüpapieren anzulegen und diese bei der Reichsbank zu deponiren. —

(0) Hr. Bartels richtet der Gesellschaft Grüsse des Hrn. Jagor vom
^^0. November 1H91 aus Singaporc aus und theilt mit, dass derselbe Tags darauf

hrnhMichtigt habe, seine Reise über Saigon, Cambodja, wahrscheinlich auch Tonkin

nach Hongkong fortzusetzen. —

(7) Hr. W. Joost ist in Cairo angelangt und berichtet unter dem 27. December,

dass es in diesem Jahre stark geregnet hat, dass aber seit dem Tage vorher

schönes, kaltes Wetter eingetreten ist; Temperatur Morgens 6" C. —

(5) Hr. Sciiw ein ftirth. auf einer Rriso nnch der neuen ilalieni.'<cheii Colonia

Ertlrfa iM'griffen, hat aus Port Said unter dem tJ. December mit einem Briefe an
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Hrn. Virchow folgonde Nachrichten rles Hrn. Carl Wiese eingesendet, be*

treffend

altehrintliche FelfliBschriften im Nord-Zambese-Laade.

Carl Wiese, ein ans Breslau gebfürtigcr, aDtcroebmender junger Elfenbein-

hfindler, der Ton 1885 bis 1891 in der nördlichen Zambcze^Oegend, in jenem bis

Tor ihm noch unerroracht gebliebenen Dreieck zwischen Zambeke, Njassa und
Loangua unter Sulu-Stäiuraen und an der Spitze einer von ihm oiganisirten , aus

300 Mann bi stchmdcn Trnppc vnn Elrphantenjjigern thätig gewesen ist. hat von

Lissabon unter dem 17. Dt ccmbcr, auf der Rückreise nach Africa lii^riirou. dit> nach-

folgenden Zeilen uu L'rof. Schweinfurth gerichtet, in ii^rwtderung auf eine von

letaterem ihm zugesandte Sdirifl Uber Socotra (im „Daheim", Febr. 1^91), in

welche die Erwähnung einer alten Pelsinschrift seine besondere Auftnetksamkeit

erweckt hatte.

,Ich habe im Norden vom Zambeze (13,3 Br. und 32,4 Greenwich Länge) an

einer mächtigen Felswand, welche durch einen überhünixendon Steinkoloss ge-

schützt ist, dieselbe Art von Inschrift gefunden. Dieselbe iH-stcht in zwei Hand-

umrissen, welche je ein Kreu/ zur Seite haben; unter denselben bcßnden sich

einige rfithselhalte Zeichen, welche ich natttrlich nicht wiedergeben kann.

^Meine Jäger haben mir erzählt, dass sie eine ganz ähnliche Inschrift am
oberen Loanga angetroffen liabcn.

„Ich glaube, dass die l'rheber dieser Inschriften in Bezug auf Uebereinstimmung

mit den von Ihnen beschriebenen, in Acfrppten, Syrien tind IVrsien angetroffenen

Zeichen, dieselben sein müssen. Ks lunku.* dieser UmsUmd nu'inc Aufnicrksiunkeil

darum besonders auf .sich, weil ich glaube, dass auch die im Süden vom Zambeze

in Zimbaoe vorgefundenen Ruinen den Urhebern der Torstehend erwähnten Zeichen

zugeschrieben werden können.

„Das>;elhe Volk, welches die Charaktere in A^pten, Syrien, Persien in

Stein meisselte, und bis in die Nähe »les Zambeze vordrang, kann auch sehr wahr-

scheinlicher Weise noch w eiter nach dem Süden vorgedruDgen sein and die wunder-

lichen Bauten in Zimbaoe et richtet haben.

„Als ich die Inschrift das erste Mal sah, glaubte ich in Folge der sie be-

gleitenden Kreuzsymbole auf christlichen Ursprung schliessen zu müssen, und

schrieb sie portugiesischen Missionären zu. Sehr erstannt war ich daher, als

ich sie von Ihnen in besagten Ländern als auch existirend erwähnt fand. Ich

werde nicht verfi'hltm. auf meiner jetzii:en Keise eine p!iotograj)hische Aufnahme

dieser CunositUt zu mat Ih m, und werde natürlich nicht vergessen, Ihnen eine Copie

derselben zngungig au machen." —

Hr. Schweinfurth bemerkt dazu, dass er von Neapel aus die üeberfahrt auf

dem .-chönen Dampfer (1>m- Ostafriea-l^inie ^Aline Wörmann" in Gesellschaft eines,

am Südende des Taiigunika thät(t;en l'ezirksverwalters, .Inhn Lowe Nicoll (unter

dem Commissioner to Nyassaland, .Johns ton) gemacht iiat. der ihm viel von

räthselhaften Steinartefakten erzählt hat, die in jener G^nd bei Gelegenheit

Ton Erdarbeiten an den Tag gebracht seien. Es werde wichtig sein, alle Eeiaendea

darauf aufmerksam zu machen.

(9) Hr. Bartels ^eill aus einem Schreiben des Dr. G logner in Padang an

der Westküste Ton Sumatra mit, dass derselbe bmbsichtige, der GeselUchall

Photographien zu Übersenden, welche in jttngster Zeit ein Photograph im weaU

lichen Sumatra aufgenommen hat. Ferner schreibt dersellie:
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^im Wt'slt'O Suiualrus liegt eine Anü^ahl von Inselgruppen, von denen nur -Nia^,

vmn auch mtb obei€9dili(^i bekumt ist Die anderen Inseln, besonders die

Meotawe- nnd Page-Inseln, sind sehr wenig bekannt Einzelne wenige Chinesen

kofsmen von Zeit sn Zeit bin, um Tauschhandel zu treiben. Alle swei Jahre

fiUut ein Regiernngsdampfer mit einem holländischen Doumten nach diesen Inseln,

um Unterhandlungen anzuknüpfen. Die Einwohner sind halbe Wildo." Der ge-

nannte Photograph hat nun auch die genannten Inselgruppen besucht und dort

ph'>{r>irRiphi«ehe Aufnnhuu ri ili r Dorf- und Huusanlagen, der Handels- und Fischer-

r.ihr/tuge und der Eiii^Hboiücn angefertigt, welche wohl auch la nächster Zeit

ia die Oeffentlichkeit gelangen werden. —

{10) Hr. Bartels Qbeigiebt photographische Aufnahmen von Hallstatt

im 8alskanimergnt nnd ron dem Hai Istatter Gräberfelde auf dem Oberaalz*

beige, welche er im vgrip n Sommer gefertigt hat Im Sommor IHOI waren von

dem UallstaUer Musealverein wieder einige Gräber geöffnet wordeUt in deren einem

ein broii/ener Armring und in einem anderen ein kleiner massiver Ohrripg

tun Gold gefunden haben. —

(11) Der Custos des U. S. N'ational -Museum . Hr. (). Mason, übersendet

folgendes Schreiben, d. d. W'ashiii^iua, ly. December, belnllend

die politiache Gleicliberechtigiiiig der aohwanieii Rasse.

,An eminent statesmon and Jurist in our eountry has put to me professio'

Bsify the foüowiog question: — Is there any aeoount of two peoples of different

blood or race, Uving tq^ether on terms of perfect equality under the same govem«

ment? For example, the expcriment is now being tried of putting the white race

and the African race upon an equal fooüng politicalJy in our Southern states,

itstfpecially in South Candina.

„The gentlemau niuking the inquiiy is u Northern man and was forinerly an

ütiülitionist; therefore he does not tuke up the qut;6iion with prcjudicc ugainst the

Aegro, bat from higher motives. He wishes to know what should be the true

poEcy of our Government as taugfat by history, with reference to the eigbt

aulHon of persons of negro btood in our Southern states.

should be glad if you will bring this question ofTicially before your

Socii'lv. Tho n;itno of the inquirer will be given to you if you desire it. Imt for

tiie uiiprt-jutiii od discusaion of the question it may bc bclter to hold it in reserve

for the pr»'N«'nt.

looks to mc as if anthropology were assumiug the position of a diguiüed

idenoo, when an emineut statesman and judge appeals to ourSocielies for a Solu-

tion of such political qaestions.^ —

Hr. Bad. Virchow, an den das Schreiben gerichtet ist, bemerkt dazu, dass

' derartige Oiaenssion nicht wohl ohne Weiteres ausgeführt werden könne.

lnduä>eQ könne eine solche wohl auf eine der folgenden Tagesordnungen gesetzt

werden. —

(Ii) Hr. Arzruni theilt die Resultate seiner Untersuchung uU i den Nephrit

von Scbnchidula (Verband. 1891 a 002) mit. Die Abhandlung wird im Text

der Zeitscbrill gedruckt werden. —
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(13) Hr. Bartels legt

Copien von Felszekhiiungen der Buschmänner
(himii Tafel I und IT)

vor, welche von Friialein Küthe Kiihni'. Lohrenn der Missions-Kinderscliul«' in

Bethanien (Oranjc-Frijstaat) eingesendet worden sind. Dieselbe schreibt darüber;

„Bei den Beschreibungen der Sitten, Anlogen und Beschüftigongen der UrrSlker

iflt es von grSsster Wichtigkeit, dass man sich an Ort and Stelle nmsebaot und

Sporen früheren Schaffens anfaucht So war es mir eine grosse Freude« auf

einem Steinhügel auf der in den Diamantretdem Bad^Africa's getreuen Missions-

Station Pniol (Wcst-Griqua-I,aiiil> Zeicliming'en o(h^r viclniohr Einjrravirun^'^n zu

finden, die aus der Zeit herrühren, wo die I^usehmanner liier noch in ungestörter

Ruhe lebten und Müsse fanden, die iu ihnen schlummernden Talente m ihrer ur-

sprünglichen lanhen Art sum Anadmck an bringen. Der HOgel, auf dm ich die

Steine TOffand, beherrscht die dortige Gegend nnd den unten flieaseaden Vaatflosa,

den Hanptnebeniluss des Oranje, und die dortigen lOssionare sagten mir, dass

die Tlusrhleute auf diesem „Lug in's Land** oft lange zubrachten, um den F« in«!

zu beobachten und plötzliche Ueberfällc zu verhindern. Die Zeit mair da dt n

Naturkindem auch lang g:oworden sein, und der in ihnen schlummernde Triclj,

Gesehenes nachzubilden, erwachte. Sie sahen die Fluchen der Eisensteine glänzen,

griffen m dem dnCaehstm Stift, einem qtitun Stisbi, rnid atellten — immer

feine POnktchen machend — Thiere dar, die unten am grfinenden Ufer des

Flusses weideten oder spielten, oder auch Hnscheln nnd Fische, die der Strom

auswarf

.Sind die Formen aiieh zum Theil unvollkommen und in dem Zu.staudc, wie

ieh sie \ürfaiul, diiri'h den laidluss der Witterun;^ halb verUisrlit. so -/vt^en sie

doch eine merkwürdige Naturwahrheit und darum nach einer Seite bij) - man
möchte fast sagen, KUnsUersdiafL Sogar den zweiten Schritt versuchte diese Ur-

knnst zu machen: sie ging aus der Ruhe in die Bewegung Uber, wie man a. B.

bei Nr. 26 (Vo^'^el mit erhobenen Flügeln) sieht.

.^DiesK» iti S(( in ;:ebildeten Hravirungen sind in Gefahr, bald ganz ver-

loren 7M ^^elien, indem sie st«rk unter den Kinflüssen der Witterung leiden

Auch zerbröckeln die Steine, und erst nach einiger Mühe lang es mir, das ab-

gebrochene Stück, z. B. beim Strauss, wieder zu finden. Es möchte deshalb von

Interesse sein, diese Spuren einer vorchristlichen Bildung uußsubewahren.^ —

ITr. Bartels bemerkt dazu, dass er eine sehr grosse Sammlang solcher

Htis( limann5;-l''elszei( hnuniTPn in Oriirinalstüeken im Sommer in Wien unter den

von Hrn. Hol u Ii in der Rotunde dvs Prutcrs ausgestellt^'n Ge^pnst;indi'n ge.sehen

habe. Es waren aueli die Kloplsteine dazugelcgt, mit welchen iln P.usehmänner

diese Zeichnungen in die flache Felswand einschlagen. Dieselben waren aber

keine „spitzen Ste^ne^ wie Frl. Kflhne annimmt, sondern theils runde Steine von

der Grösse eines grossen Apfels, theils orale Steine von der GrSwe eines

Sehwaneneies. Die Zeichnungen waren theils nur im Umriss in den Filsen ge-

klopft, theils erschien aber die g^anw Fläche des Rildes ^-ejrcn die umgebende
Felswand vertieft. Die zur Durstellunir ^ebnu hten Figuren waren, wie auf den

hier vorliegenden Zeichnungen, vorwiegend l liiero, die meist rech! ehurakterisUä»eh

wiedei^egebcn waren (Nashorn, Giraffe, Antilopenarten, Bttffel o. s. w.), aber auch

geometrische Omamente kamen vor, die jedoch vielleieht Gcriithe oder derurtiges

bedeuten sollton. Menschliche Figoren waren ebenfalls vertreten; namentlich
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Ael ein P<uir sehr gut gezeichneter Weiber und Rinder uuf mit stark uuü^ebiidetcr

Sieatopygic. Auf den hier vorUegenden Zeicbnuigeii finden «di einige Reiter

[iagdbraem] (6, 7), ^ Kfeisomament (1), Schafe (% 3, 5, 8, 20), das Pferd (15X
BalTel und Rind (4, 16, 17, 19, 21), die GirafT. (14. 22, 25), der Strauss (9, 12,

13). Fische (11, 24), ein mit den Flügeln schlagendes Uniin (^). Nicht mit

Sicherheit zu deuten sind die drei Thiere 10, 18. 93.

i<i »ehr zu bedauern, dass da« hiesige König]. Miisenm für Völkerkunde

nichi mehr als ein einziges kleines Stück von diesim inlt'resüunten Ucberresten

besitzt Drei solche Felsneichnungen, ebenfalls Thiere darstellend, von „gestoppte

Fonlnn* in Transvaal, sind Ton Hm. Httbner im Jahigange 1871 der Zeitschrift

ffir Kthnuingie veröffentlicht (S. 71, Taf. I). Buschmanns-Zeichnungon auf Papier,

welche das Berliner Miasionslmus l)esitzt, sind im Jahrg. I^Sl von Hrn. Missionar

Nauhau« der Gesellschaft voigeiegt (Verhandl. S. Mö) und auf Taf. IX ab-

gebildet worden. —

(14) Hr. Bastian halt unter Vorlage zahlreicher ethnographischer Gegen«

«Bnde einen Vortrag

zur lidlsekeii Lehre der Wiedergeburten.

Zu den heutigen Mittheilnngen bin ich reranlasst durch d&k, Uber die Br-

gebnisse des (in Gemeinsamkeit mit der Rndolf Virehow-Stiftiuig anmesandten)

Reisenden Stevens gehaltenen Vortrag in der November-Sitzung, wo die be-

sehränktc Zeit keine Anknüpfung erlaubte; da mir in der Zwischenzeit eine

i%n damals b*'al)sichtigtc Bern erklingen an.schliessende Zeichnung durrli Fronndlirh-

kiii tji s Dimtnrs des Kt!imil()<;isuli*'n Museums in München zugesciuckL ist (aus

dortiger Sammluagj, hiihe ich einige der von meiner letzten lieine mitgebrachten

Darrteltungen zugefügt sn weiterer lUnstration.

iknf der Photographie, chinesisch bezeichnet ^) als „Schloss der Raddtehnng*,

kuao-Iiin-tjfhucn (nach Prof. Grnbe's LeHung), Rnden sich die Wiedei^burten,

wie au?* einer Altweibermühle hervorgehend, und iiul" diMi schematiscli entworfenen

'^irundrissen der Ober- und Unterwelten — einem bruhmani.schen aus der Hildidthek

ih's Kaja von Madura, einem buddhistischen, in ceylonischem Klo.sier copirt (nach

birinanuschem Original) und einigen jainistischcn (verschiedener Provenienz) — lassen

eich die weiteren Schicksale rerfolgen, unter dem Einflnss uranographischer Provinzen

ipewissemaassen, znr Anpassung psychischen oder pneumatischen Leibes au das

Milii'U (wie des h> tischen an die UmgebungSTerhältnisse geographi.scher Provinzen).

Man jdle^'t die Lehre der Metcmpsychose oder Metensoraatosis ah die der

•Sei Uiuvandci untren zu bezeichnen, obwohl gerade dasjenige Kelii,Monssystem,

welches hierfür als Prototyp zu gelten hätte, das buddhistische nehmlich, keine

Heele kennt, da das, was bei um neuerdings« als vorläufig letztes Wort zu gelten

hiMe, «die Pliyehologle ohne Seele" nach A. Langels Ausdruck (in seiner Ge-

schichte des MaterialismusX — die Auflösung der Vermögen in Processe, der Seele

in ihre Functionen (.seit Hume's, den Dogmatismus aufrüttelnden Skepticismus und

»einer Kantischen, Kritik). ~ im Af>hidharma den. als eigentlich betonten Kern der

Wi ltaurfassung bildet, in ( •(niiroversen mit ihren jainistischen Rivalen, z. B., dem
Alma der Brahmanen (ui Einanirung des Jivutman aus Paramatman u. s. w.).

Im poättiristischen Sinne gleichsam, von jenen Finalunachen, welche in die

(der Brkenntntsstheorie soweit unlösliche) Antinomien hinausfllhren, absehend,

1 ) Ituota <lcU' ctemitä (lUd der Ewigkeit), liudct sich dabi^i gesckriebcu (vum ituUeuibcheu

l7ebfrMnd«r).
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rerlegt der Bnddhtamus das ganze Problem (wie in Socrates' Retonn der

Religionsphilosophic seiner Vorgän>;i'i) auf das ethische Gebiet, und innerhalb des

Erdcnlobens. worauf Cifnfii' in^ dvn Hin k bcsi hriinkt haben will, zählt lier Mnisoh

nur für seinen ethischen \\ erih, dt-r indess dann {bei Kinhoit des physischen und

moralischen Gesetzes) durch kosmisch begeistigendc Kräfte in den Makrokosmos

ttberatrdmt, um drnii wie einerseits die mit xnnchmender Sttndenachald eintretimden

Zerstörungen, ans i^chem Connex die anschliessenden Weltemeaemngen anan«

regen, mit den ans Okasaloka einsetzenden Elementarwandlnogen (dnrdi die

Zwischenglieder vom Akasa bis zum irdischen Substrat).

An Stelle der Menschenschöpfung steht eine Einwanderung aus höheren

Schichtunw-en. wohin sich die heiligen Insassen der unteren, vor auf»teii,'i,'nilen Zer-

störuugäüuihen, /.urückgczogen hatten (wie aus Jaualoka nach Tapaloka), und iu

der Nachkommenschaft der fallenden Abhassara beginnen dann wieder die Wan-
derungen, wie, der moralischen Terantwortung gemäss, bedingt durch das Aporva

des Kamia, beim Uobergang des Chuti-Chitr in Patisonthi-Gbitr (nach den «r-

sSchlichen Verknüpfungen in der Fratitcha-sarouppada).

So fn nulailig" anf den ersten Blick eine nnlche Vorstellungsweise uns cnt>-

gegentrit(, so werden wir doch, weil sie einen weitesten Theil der EnlobcHliiehr

alter Weit übergreift, uns daran zu gewöhnen (oder doch soweit liineiuzudenken)

haben, um sie (in ihrer logisdien VerknUpfung) an Tcrstehen, inwiefern ein Vor*

stSndniss des Mensdiheitsgedankens Uberhaupt beabsichtigt ist Um die in den

geschichtlichen Bewegungen desselben oftmals auscinandergerisaenen Petsen in

ihrem naturgemässon Zusammenhang zu überblicken, bietet der Buddhismus einen

sehematisch umfangreichsten Flan-Abriss, weshalb er sich, solcher Hinsicht nach,

dem Studium dringlieh emftflehlt, freilich nicht, wie thensophisehe SeluvUrmerei es

meint, für die Praxis eiwa, da vielmehr (darauf be/üghch) zu der kraftvoll activen

Thatigkeit, wodurch nnsere CiTilisation ihre Höhe «kämpft hat, das direcle (Tegen-

bild auftritt in apathischer Gontemplation, deren selbstgenOgende Stagnation anderer-

seits nun eben die Bewahrung eines einheitlichen Bandes ermöglichte. Bei unbehin-

derter Ueberschaii w ird hit r mancherlei deutbar, was anderswo sonderbare Riithscl-

hnftip^Keitcri cinsehliesst . Itesonders bei esehutolosjisehen Ausläufern, wie dio ohne

Zweekabsehung chiliastisch, in manche« Religionsiehren zwischengeschobenen

Episoden, aus den Ablösungen von Utsarpini und Avarsapini ineinandergefügt, sich

erklären liessen, sowie die allgemein Terbreileten Fluthsagen aus partiellen (halb

oder dreiTiertel) NeaschSpfnngen, unter den VerhültnisswerÜien von Raipen xa
jedesmal zugehöriger Mahakalpa (Iiis Pralaya), — bei den methodisch regulirten

Folgen dun h rrsäelili(-hk( it des in Hurricanen wUthenden Sturmwindes (als woit-

«^eifendsten), des Friiri s (in der Kkpyrosis eines Sutr-Brandes u. s. w.) tind dann (oh.

wohl auch voransiehend) das Wasser (mit Anschluss der Erdbeben in mexica-

nischen Tonatinh).

Im weiten ^hmen des buddhistäschen Weltplans (oder „Systema'* der Stoo)

ordnet sich Alles dieses systematisch neben einander, ein Jedes an der ihm zn*

gehörigen Stelle stehend, unter gegenseitiger Erklärung aus und durch einander,

und in soweit genügend, wi il 'mit Kraft- Aufspeicherung für den Wiedcr-Anfanp-' dir-

Klippe umschifft ist, wo ein Abgleiten in den ^B«'L're!J<:ns ad infinitnm"^ droht

(indem fUr central bedingenden Schwerpunkt das Kthisehe den Ausschlag giebl).

Der durdischlagende Unterschied, dass es sich bei dem Bnddhtemita nicbt

um die Seele als ein «Reales* handelt, (nicht um die unzugängliche UrAchliehkeil

eigener Immanenz), sondern um die, aus d« n Handlungen bothlitigten Wirkwugen,

ist als charakteristisch festzuhalten, demjenigen grgenttficr, was sich sonst aus
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«Ihaisehen Elcinenlur^adanken unlcr landltturi<;or Bescichoun^ der Wiedergeburten

«der Seelenwandemngen serstrent flndel« und vielfach nur auf eine Theilseele der^

vierfach (bei Cuniibcn), siebenfach (bei Karen), in Ria, Bla, Siaa (bei Ew( ( rn), —
(bald so, bald anders) -

, getrennt«n Seelensubstanz Rcsog nimmt. AnschlüBsig

an archaiglische Restüberbleibsel knnn zur Erwähnung kommen, was im Phaedrus,

.niich wahrscheinlichen Reden*, üt)er die den Ijeidenschaften enteprechendca Thier-

cinkörperuMgtii \^und die dem l'hilosoplicn im Besondern vorbehaltenen Kangstul'cu),

ähnlich denen der dnrch Persephone (bei Pindar) nach Bflssungen hcruurgcsandten

(in myttiachenWeihen), gesagt ist,— dann Radlubeck'a £rw8]innhg der durchThier-

leibcr wandernden Seelen der Slaven, der dmidischen aus Taliesin's Erfahrungen,

bi» in pflanzliche Metamorphosen (Ovid s), der gallischen in Cyknns, der dichte-

rischen im FTau (bei Ennius), oder im ä^^yptischen Kinbegrill sämmilicher Thier-

klusgen (wie in i\vn Jataka durchwandert) für 3(>(>() .Tahrc (zu Ikrodot s Zeit),

auch das liollen im (iiigui, wo die Seele Adum's in David und dann m Elias

«iedcncheint, oder wenn Pythagoraa sich seiner Yorezistenz als Buphorbos er-

tmierl, Bnpedocles menschlicher, some thierischer (als Fisch nnd Vogel).

Dabei mag der abgestorbene Verwandte im Nengebomen zurückkommen (in

Guinea) oder durch Tebcrtragung, sei es einer vermittelten (in Oregon), sei es in

(inilianisch) directer. — die f^ecle von dem £rbcn aufgenommen werden (dem es auf«

ht?gt; ^iinimam ore excipere").

In allem diesem beschränkt sich die Wanderung (nn (x »x>.5; «la-ixAVoi;) auf was

aich dem Baddhismnt mit seinem Bezirk am Fnss des ceniralen Meni umgränzt,

in Mamasholoka (oder Menschenwett), mit Utierischem Annex (der Tirijjan), anch

rielleicht die Pretaluka, während darüber hinauf (wie nach unten die Nfaraka ab-

^inktn), dif niinmcl aufsteigen, von Intlra'^ Olymp (oder Walhalla) auf der

li( ih'llliichi' Sii-Mern's ;uif\v;irts, erst durch die Siniicshininu l Kaiiialoka's,

dann jcn»jciU dvr (in der GnusiK durch Jaldalbaotii s Zaun-Aui'richtuiig bezeichneten)

Grenzlinie, die Rupaloka in vielfachen Etagen, bis zu den (als häretisch indess ab-

gcstossenen) Ampaloku (wenn die orthodoxe Abzweigung anf die Megg-a Qber-

aehen ist). In alF diesen Begionen (himmlischen and höllischen, mit der mittleren

daswischcn) wandert die Seele (oder Nicht-Seele) nach dem im Fatom Ans-

•„-»•*proehenen einer moralischen Weltordnung, deren fiotthoitsbc^rifT. wie von

Ku hle boanspnifht, ihm zur Anklage dos Athoismus gemacht wurtl( , und so dem
(im Dharma auslaufendem) Muddhismus, obwohl es gerade in ihm krimmell und

wimmelt von Göttern, noch dichter als im Brahmanismua (der 33 Millionen sählt).

POr die Ifehrsahl der Mythologien, in welchen die Seelenwandemngen spielen,

kommt der Himmel etat bei deren Endabsehlnss in Betracht, nach einem 1000pjährigen

CjrcloB an Plato's hyperkosmischem Ort, oder anf fcronischer Zionf;^)ur^^ wohin der

-'c: xfiav^'vix^ führt 'wie niittelalterlii he Reisewp;re an den F^rss des terrestrischen

t^aradies-Berges). und wenn da« zum Einiia^-t'ln der Stern«' (bei Anaximenes) be-

nutzte Firmament nicht genügende Sicherheit gegen Einsturz zu bieten ischeint,

zählt man b» mm dritten ülmmcl weiter, oder aufwärts noch hinauf, in der stereotyp

wiederkehrenden Zahl der Sieben-Himmel, die indess, nach der Topographie

buddhistischer Weltkarte, noch innerhalb der Kamaloka eingeschlossen bleiben.

Jedoch gelten hier bereits, für die Zeitdauer, derartig die Berechnungsmaaase im

kosmologisohen (od^r s:rnlon-ts( hr n) Ent\\ i( kt lungsgange weit übersteigende Zahlen-

ungehfijor. dass ?io dem f^n wohnlii hen Durehschnittsverstande im Unabsehbaren

(^\dn>hlu~; einer Ewigkeit entschwinden rocigen, und was sich dann bei den

Dbyani, betrdli sritüeher Dtm» oder rfiamlicher Ausdehnung, angegeben Bndet,

wii« nur den in Fixsternrttumen geforderten EntfemuQgen etwa rergleichbar.
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Für «Jen Huddhisrmis haben die, schcinhar ji-iU'r newältigung apoUondt n I^r-

rcchnungen insofern keinerlei Schwierigkeit, weil es uur auf die Verhültnissv, i-he

hinauskommt, und obwohl das Anhängen von Hunderten oder Tauseiiden von

NttUen verlangt sein mag, können diese doch dann in den Gleichungen wieder um
ao leichter und nnbedenkUdier im gegenseitigen Entgegenkomineii beiderwite ge-

strichen werden, da es sich nur um die, mit Erwaehen Miflencfatender Bodhi yqd

, selbst Terschwindcnden Phantasmagorien der Maya handelt, so dass die Rechnung
ebenso g\ü ilecadisch nach den gewöhnlichsten Hegeln des elementarsten Einmal-

eins jj^efiihit werden kann, um allen rationellen Bedürfnissen zu genügen. Wahrend
nun in buddhistischer Weltanschauung die Lehre von den Wicdergel>urten mit

clbtscher Auwerthung verquickt liegt, ilndet sie sieb sonst in geschichtlich ge>

seitigten Caltureii (aaf aussterbende Ueberbleibsel redncirt) noch auf dem NiTeati

des Wild- oder Natorstanunes, in demjenigen Natamutande, wo anter den Imnlen

Marken des Völkergedunkena, als anthropomorphischc Pcnoiitflcation , das Spnk-
f^ebildc animistischen Seelengespenstes einherschrcitet, das, wenn ihm die Larve

ah^^ezogen, sich stets als dasselbe Eidolon. ein gui-alter Bekannl^T, cnlpuppi. — ein

arjusclig elendiges Ding, nach iLsthetischer Sohüizung, obwohl worilivollste» zu-

gleich, je nach der Originalität, als Object experimenteller Erprobung (nach

eomparativer Methode aaf den, fiir Begründung einer naturwisaenschafUichen

Psychologie, einzuschlagenden Forschungswegen).

Im Allgemeinen kann die Ansammlung der Elementargeduuken als ein der

Hauptsache nach Ahg^eschlossenes g^eb 'n fiir die Ethnologie. An Stelle eines

^embanas df richesses", /u beschweren schien, als vor 30— 40 Jahren die

Sammcttüauglu.u emstlicher begann, ist eher Mangel eingetreten, beim Au^scbauca

nach mehr. Das beim Oellhen der Schleusen massrahall einatttizende Material,

wild, wirr nnd Terwirrend, hat in der Zwischenzeit Zeit gehabt, ans trttb gSbrender

Matterlauge (nach wahlverwandtechaftlichen Affinitäten) sich zu klären; das An-
schicssen hat allmählich be^nnen, in durchsichtig einfachen Krysiallisationen, so

durchsichtig klar, um sj h mf ein Paar einfachste rmind/iitTc /n •iubsunüren,

unter Monotonie des Eindiacks, Hesse sich sairtn, in einer Eialurnii^kfit und Ein-

tönigkeit, woran sich nicht mehr viel wud muduliren lassen. In dem leulen

Decenniom ist nur wenig Neues noch hinsngekommoi, ausser etwa, wenn der Bnt-

deckungsreisende als erster Weisser innerhalb eines, bisher noch von kemem „Pepa*

langt'* (polynesischer Sage) durchbrochenen, Horiaontes er8<^en, oder, was an ab-

gelegenen Winkeln noch unberührt geblieben war, aufgespürt wurde. Wichtige

Heitriige snid (aus nächstem Kreis) zu verzeichnen von den Tushilango durch Wiss-
mann s und Pogge's Reise), durch von den Steinen, und Ehrenreich etc.. aus

Mikronesien durch Kubary's Beiträge, aus Melanesien wie z. Ii. in der dortigen

t^uallele des papnanischen Schöpftings-Apparates mit dem manichJUschm (ftr

das Herabregnen ans brahmanischer Pitriloka des (in seinen Phasenwechseln ein

Schicksalsrad gleichsam repräscntirenden) Mondes (des Stiorsamen- Besch Utzera
im Jeschts Sader), als gleiches Symbol der Verjüngung fUr Ilottmtotten, Eskimo
und Fijier (in der nach der Wandliingsweise der „Monde ambiant*' erzählten

Legende), und wie die gememen Seelen vom Atua verzehrt werden (in Polyne*sien),

80 die rem GiHterwcge Abgewidienen im Monde von den Deva (nach der Chttn-

degya-Upanishad).

Mancherlei muss hinzukommen, mit zunehmender Vcrschärfnng detaiUiiiea

und detaillirenden Einblicks, aber in vorläufig oricntirenden Verallgemeinerungen

sind die Umrisse der ethnischen Elcnu'ntar^edanken festgestellt (nm den An^
forderuDgen einer Qedankenstatistik zu genügen).

Digitized by Google



f

(31)

Mit KOTeriilMjgeiii Fosmiiftritt anf einer Fandamenliniiig, die durch thaU

iädblich erweisbare IneinanderfUguqg vor Erflchflttemiig geaicherk iat, wird die

ESthnoiogie aUmiihlich ihrer Haaptanl^bc näher treten können, dem Ausverfolg

der p.Hychjsehen NVachsthumsprozesse, mittelst welcher aus der Latpn/ der Kcim-

anlag^i n auf tief untersten Stadien der Uncultur, dasjenige zu organischer Ent-

faiiuD^ gelangt ist, was die Dichtung in ihren Idealen besiugi, oder die mcta-

physiecfae 8pMiiIati<Hi ab HSidiafies und Letstee anzoreichen strebt, wenn des WelU
fftlluels LOfimg rachend; auf all* den Krcua- und Qnerwegeni die duräiwanderi

sind, nach den PraedOeetionen phäesophisclier Theoreme (im Bunde oder im

Knmpfe miteinander).

Ein bedeotsaraer Vnrstoss ist bereits frehinEron, durch die erfolg^reiehe und

venlienstvollo Forderung der vergleichenden Keeiitskunde. indem als Vorbedindung

ge»ellschafUicher Exibtenz dan Sittengesetz dem Skeletgerilst des Gcscllschaftü-

kdrpen eingebettet liegt, und dodulb anta* den wandelbaren Tariationen aeinerForm»

Kestaltangen ediärfere Anhalte zur Ümacfareibong bietet, als jene* Ober die am
religio«»! Horizont reflectirte Weltanschauung hinansstrebenden, Von<tollungcn,

wenn sie, von den Ahnungen eines Unendlichen und Ewigen angeweht» deren Zqge

folget! i'in das Jenseits hinaus).

Für die Ansatzpuncte, die hier für den Ausgang fernerer Studien behiilflich

sein mögen, ii^t durch den oben genannten iieisenden eine wilikunuuenu Bei-

fügung geliefert, die sein bereits froher bezeugtes Beobachtnngstalent neu be-

•titii^ Die TolksstSmme, unter welchen er sich aufhielt, abd, obwohl im All-

gemeinen zu den tiefststehenden und verhältnissmässig unbekannten gerechnet,

doch immerhin verschiedentlich besucht und beschrieben worden, aber nicht mit

den (leider allzu ol't vernachliissigten) Cautelen, die (wie mehrfach bereits bemerlit

ist) als unerlnsslielie Vorbedingung zu enichten sind, wrnn ein unverfälscht ge-

treuer Abdruck de^ ethnopsychiächeo Lebens gewonnen werden »oll.

Soweit eingehendere Beschreibungen Ton den Jaknn oder Mintraa in der

Litefatar Torhanden sind, wird, wie von übt» Menschenwandlnng (aas dem Affen*

paar der Unka-Puteh), auch von den Hantu gesprochen, einer ftir Malayen und Ver-

wandte charakteristischen Specifität des dämonisch die Natur durchwaltenden Seelen-

^jsppnstes (wie im Pllanzen- und Thierreiehe, im Eidolon der eigenen Seele), v.uch

in den Schädlichkeiten iluer Krankheitsteufel spukend, und, nach dum Abscheiden

uingchcnd in Verschiedenartigkeit der Erscheinungsweisen. Stevens erzählt die

Geschicke der „armen Seele** (oder Snmungat), wie sie in „Narakher** von Genowie-

Ijuiyoot aur l^^nying geaiedet und geschnippt, dann von ihr, wie von der (bei

Ssso Gr.) mit Hei ideutificirten Proserpina, wieder an die Oberwelt gesendet

wird, um dort vielleicht in Bäumen einen dryadischen Wohnsitz (der Dayak) zu

finden, vielleicht aber auch zu unstätem Umherschweifen verurtheilt bleibt,

gleich indochinesischem Phi (Lih, chinesisch), oder sich frierend und hungernd an

das Grab gefesselt fUhlt, als Hantu-degup. In der niitgetheilten Zukunllsgeschichte

der Seele treffen eich allerlei beacbtenswertbe Einaelheiton besliglich eines Brfldcen-

(ibergHUges, wie bei Toda, Parsi, Arabern n. s. w., ehe vor Yama*s (oder PInto's)

Riehterstohl geführt, die Abscheidung eines „limbus infantum" oder Tingha-Howi

'.Spiplplau <ler Kinder"), die Unterscheidung eines 'HXvVjci' neoiov auf den „Frucht-

Ins< ln~ (l'ulo Huah), vor Tow-Hun"s Sitz im Kiongsong-Awan, wohin sieh (als

Jetzt ^.linislereH Haus" des Dichters) nur mit Freundeshullc gelangen u. A. m.,

doch Twbleibl Alles dieses mehr oder weniger innerhalb bereits bekannter Mani-

fastatioiien in der Philnomenologie des Völkeigedankens.

Den Klassen der siebt- oder fasslichen Hantu wird ausserdem jedoch anch eine
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unsichtbar« zugefügt» im Hanta Kabur, der sich (aus inuiiatorioUer Uebci-^angsgture)

als mit Karraa correspondirendcs Aequivalent ergicbt, als das, nun sell)er wieder unter

der Pcrsonification eines Hantu auO^efasstc Vorstellunfisbild dor moralischen Ver-

antwortun>^ der das Ijcbcn ül)('nluuernden Schuld, dir für di'n verübten Bruch (im

Verbrechen) ihre Sühnung heischt, und, wcnu uichi vom Schuldigen ini Loben

selbst gexahlt, auf dem St^n oder Erben (als Erbtheil) lastet, bis abgerechnel auf

den leisten Heller nnd Pfennig» ja noch mit dem UeberschiisB eines Zuschlages

etwa (wie in hrahmanischer Askese) gerorderk Beim Tode eines Batin geht des*

halb die XachMge nicht auf den Sohn über, sondern wird unterbrochen, unter

Erhebung des Enkels, damit nehmlich die hier drohende Belaslunp der Gemeinde,

die an den Sünden ihres nirstücHen Vertreters niit/.utragen häiic. abj^^esehnitten

werde. Es liegt hier gleich iall^ die Wechselwirkung der ethnischen und physischen

Naturgesetze (in moralischer Weltordnang) za Gründe, wenn eines RIeidouehos,

gleich frommen Aeakos*, Gebet seinem Volke den benöthigten Regen (nnd Segen)

schalTt, oder König Donald, nach Tergeblichen 0|iferii zum Steuern des .Misswachses,

dem Opfcrtnde in d<'n Flammen übergeben wird (von den Schweden), und, wie

der Thien-huani^ oder iliinmolsfürsl) bei eintretenden rnfüllen sich Hüssungen

unterzieht, um sein Land mit den Ilimmelsordnungen wieder zu versoluien. Für

den dem verstorbenen Batin Tolgendcn Enkel führt dann der Sohn die Regent-

schaft, ähnlich wie es in Tahiti geschah, wo dor Vater abdankte bis Mtlndigkeii

des Sohnes, um ihm m hnld^fen (der ohnedem einen Stnfengrad höher stand in

der Ahnonreihe).

Andere Ein/rlheitL-n finden sich bcii^efügt Uber die Verkehrsweisen mit dem
ilantu Kubur, uai den Foltjc'n und (bTon schlinmien Nachwirkun^a-n vor/ubcugen.

doch brauche ich bei dieser (ielegenheit nicht weiter daniuf cin/^ugehen, da die

Herausgabe der Tagebücher durch den Directorial-Assistenten, Prof. Grünwedcl
in Vorbereitung begriffen ist (fUr die VeröfFentiichmigen des Museums). —

(15) Hr. Franz Boas, Worcester, Massachusetts, Übcracndet, in Fortsetzung

seiner Mittheilongen (1891, Verband!. 8. und 628), eine weitere Folge der

Sogen ans Brittoeh-ColnmbieB.

Vm. Sagen der Catlö'ltq.

1. Knmsnd'otl (= unser ftlterer Bruder).

]. Kamsnö'otl stieg vom Himmel herab und durchwanderte die ganze Welt.

Auf seinen Fahrten bog-Iciteten ihn P'a, der Rabe, K ä'iq, der N'or/, und Ts'i'seKtl

(ein bunter Vogel). Kinst kamen sie zu einem Manne Namens K oA'Inwäi^sd

Dieser wusste, dass Kumsnö'otl zu ihm kommen würde, und wollte ihn tckllen

Deshalb häufte er viel harzreiches Holz in seinem Hause auf und lud Kumsnö'otl

und Fa sum Essen ein. Als sie im Hause waren, zfindete er den Holzstoss an,

bemächtigte sich Rnmsnö'oU^s nnd warf ihn ins Feuer. Dieser aber kroch in ein

Scheit und machte, dass es nicht verbrannte, obwohl alles Hole riqgsum lichterloh

f";in-it Der Rabe flog zum Rauchfang hinaus. Als das Feuer «usprehrannt war,

kam Kumsnö'dil wieder aus dem Scheite hervor. Er nahm ein Zaubermittcl und

bestreute K ou lawaisit damit. Da ward dieser in einen Stein Tcrwaiidelt.

8. Und Kumsnd'otl ging weiter. Einst gelangte er nach Qu'sam (Salmon River).

Dort traf er einen Hann Namens <^öq«'nrns, dessen ganser Ktttper mit IDUileni

bedeckt war. Dieser lachte unaufhörlich und machte einen LSrm, als ob Hunderte
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von Menseln » bcisamnien wären. Da sprach KuuiHuü'oil: „Iis ist nicht gut, diiss

Du so Itttimt,'' und Yerwandelte ihn in einen Bt^vitf der noch beute in Qn'aam zu

sehen ist

'i. Und er v^andcrie weiter. Bald traf er einen Mann, Namens Kö'ma (eine

Ari Gadws). welcher ein gewaltiger Zauberer war. Da sprach Komsnö'otl zu seinen

fionilul' n: .La.sst uns nicht näher herangehen: ich fürchte jenen!" Da larhto

Kö ma und rief: -NVaium fürehtest Du mich, etwa weil ich ein mächtiger Zauberer

bio? Ich thac ja niemand etwas, ich freue mich nur, dass cä schönes Wetter ist!"

Aber Knmsnö'otl fttrchtete ihn. Deahalb e^grilt er ihn vnd ^rf ihn ins Woaaer.

Er gab ihm einen kurzen Schwanz nnd verwandelte ihn in einen dicken, feiten

Fisch, Indi in er rief: „Da Du ein Zauberer warst, so sollen die Menschen Dich

rurderhin benutzen, um ihre Krankheiten zu heilen.*^ Deshalb kocht man das Fett

dieses Fisches aus nnd benutzt es als Mctlioin.

4. Und Kumsnö otl fuhr mich K 'o'djomen. Dort sass eine Frau und sang zu

dem nahen Berge Ko'kuunan: „0, bewege Dich ein wenig zur Seite, damit ich

aa Dir forbeiaehen kannl Meine 'VTangcn sind wund vom Weinen, weil ich nicht

an Dir vorttberaehen kannl*^ Als Rnmsnö'otl kam, schämte sich der Bci^ Ka'kuanan

and rückte aus dem Wege.

T). Und er ging weiter zu einem Orte, wo ein Ungeheuer von der Gestalt eines

Tintenfisches in einem See wohnte, das iniini verschlang, der hinabging, um Wasser

zu holen. Niemand wtigte sich mehr hinunter, und die Dorfbcw uliner starben vor

Durst Nur ein alter Mann wusstc sich zu hellen. Er fuhr täglich hinüber zur

Insei Mitlnatc und ftng rothen Schellfisch. Er Hess das Fett aus nnd trank es. So

kam ea, daaa er und sein Enkel am Leben blieben, während alle Leute ringsam

starben. Als KumsnA'otl ankam imd (Ii«> Noth der Dorfbewohner sah, beschloss

er. das Ungeheuer zu t<)dten. Er befahl seinen Begleitern, grosse, flache Steine

^'liihentl tu machen. Als die Steine heiss waren, setzte er sich einen als Hut auf

unil bedeckte mit den anderen seinen Körper. Dann nahm er einen Eimer in ilie

Hand, ging zum See hinab und plätscherte im Wasser, um die Aufmerksamkeit

des Tintenfisches zu erregen. Ea dauerte auch nicht lange, so tanchte er anf,

streckte aeine langen Arme ans, um Knmsnö'otl au seinem Maule herabsusiehen,

aber sobald er die glühenden Steine mit den Saugnäpfen berührte, so fielen dit s.'

ab. Krvllii h sprang das Ungeheuer gar auf Kumsnö'otrs Kopf und hätte ihn fa.Ht

ülxTwunden, aber der glühende 8tein, welchen jener als Hut trug, todtete <'8.

Dana zerschnitt Kumsnöotl es und warf die Theile nach allen Richtungen ins

Mctf. Er bprach: „Ihr sollt Euch in Tintenfische verwandeln und künftig den

Meoachen mr Nahrung dienen.* Den Magen warf er aufs Land, wo er in einen

grossen Stein verwandelt wurde; den Kopf versenkte er nahe Oap Mudge im Meere;

dort erzeugt er noch heute die gefährlichen Wiiln 1 und Stromschnellen.

f}. Und Kumsnöotl nahm einen Farbentopf, benialt«> alle Mensehen mit bunten

Farbt n unil verwandelte sie dann in Vögel. P'a schrie unierrless immer: .,(), »bis

ist schon, bemale mich auch, aber recht bunt!** Darüber wurtl Kuinsiu uil endlich

uiigiHluldig uod bestrich ihn über and über mit schwarzer Farbe. Daher ist der

B«be achwars.

7. [m Anfang lief das Wasser immer in derselben Richtung durdi die Sey-

monr Narrows. Als Knmsnö'otl auf seinen Wanderungen dorthin kam, machte er,

«Icss der Str .t m bei Fbbe und Fltith immer in enti,'»'gengesetzten Richtungen lief.

H. Und Kuu>sn*'''itl ging weiter und tr.d' cimn Mann, Namens K'e'u (den

IJirKrh). (Diese Sage und die Krschallung des Kranichs, der an den Seymour

VtttaMlI. 4tt UtHt. AiitbroiKil. OMMlIwbKft ISW. 3
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Narrows wohnte, ist gleichlautend mit. iieii entsprechenden Sa|^n der ^iuk o'mgyi'

lisala.)

2. Das BaamhaR und die Sonne.

Vor langer Zeit war das Baomhar/, eio Mann, Nauens HAmhfinä'tc. Dioser

war blind. Da er die Sonnenwärine nicht vertragen konnte, ging er Nachts aus.

rothon SchcilUsch zu angeln. Morg-ens, wenn es tagte, rief ihm dann seine Pniu zu:

.,Komnu' rasch nach Hause, die Sonne f^eht auf!* So kehrte er ininier heim, ehe

CS warm wurde. Eines Tages aber sedlief die Frau zu lange, und als sie emachte,

sah sie, daaa es heller lichter Tag war. Enchreclit lief sie zum Strande hmab

und rief ihrem Manne zu: nKomme rasch nach Hanse, die Sonne steht schon hoch

am Himmel.^ Jener ruderte, so rasch er konnte, doch es war m spfiti Die

Sonne schien so heiss auf ihn lierab, dass er zerfloss, ehe er ankam Da wurden

seine beiden Söhne traurig'- und spraehen zu einander: -,Wa8 sollen wir thunV

\\ ir wollt ii unseren Vater riiclien." Und .sie bosehlossen. in den Himtncl /u steigen

und die Sonne zu tödten. Sie nahmen ilire Uogen und Pfeile und gingen zu der

Steile, wo die Sonne ani^ht. Da beschossen sie den Himmel. Der erste Pfeil

blieb im Himmel stecken. Der zweite traf dm mten, und so fhhren sie fort,

bis eine lange Kette gebildet war, die Tom Himmel zur Erde herabreichte. Der

ältere Ht uder schüttelte dnnm. am zu sehen, ob sie stark genug sei. Fr fand, dass

die Ki tte fest war, und f)eide Brüder kletterten daran in die Höhe. Ah sie im

liimmel angelangt waren, todleien sie die Sonne mit ihren Pfeilen. Dann dachten

sie, was sollen wir nun thun? Und der ältere sprach: „Lass uns nun die Sonne

werden.' Und er fragte seinen jüngeren Brader, wohin er gehen wolle. Dieser

erwiderte: «Ich will zur Nacht gehen, gehe Da zum Tage,* nnd es geschah also.

Der jüngere Rmder ward der Mond, der filtere die Sonne.

3. Tlä'ik-.

Es lebte einst ein Iläuptlig droben im Himmel, der hiess Tlüik'. Er hatte

zwei schöne Töchter, und viele Jünglinge kamen, um sie zu freien. Tlä'ik* aber

wollte nicht dulden, dass sie heiratheten, und tOdtete alle ihre Bewerber. Zu der>

selben Zeit lebte hienieden ein Hilaptiing, Namens Aie'len (SefaSn Wetter), der

hatte zwei Söhne. Hoigens pflegten die Knaben in den Wald za gehen, und wenn

ihr VatLT sie fragte, was sie »iort thäten, sagten sie. sie wollten ein «i-rosses Feuer

an/ündcn. In Wirklichkeit alu'i- stiehlen sie heimlieh farnwur/ele und assen die-

selben. Kndlieh hatten sie so viel davon gegessen, dass die Faservvurzeln ihnen

zwischen den Fingern hervorwuchsen. Da ward ihr Vater zornig und rief: «Ver-

goadet nicht Bore Zeit mit onntttzen Dingent Gpfat lieber nnd holt Euch Tlft'ik-'a

Töchter! Wisst Ihr nicht, dass alle jungen freute sich um sie bewerben?" Die

Knaben nahmen sich ihres Vaters Worte zu Herzen. Sie gingen hinaus mit ihivn

Rogen und Pfeilen und fin^^fMi an, don fliinmi l 7m beschiessen. Als sie so eine

Kette von Pfeilen gemacht hallen, die vom Himmel bis zur Erde herabreioht«'.

schUtleite der ältere Bruder daran, um zu versuchen, ob sie ainrk genug sei. Da

er sie fest fand, kletterten beide Brüder hinauf nnd krochen durch ein Loch im

Himmclsgcwtflbc. Droben fanden sie einen Weg, auf dem sie fttrbass gi^grn.

Und während sie so wanderten, sprachen sie zu einander: „Wir wollen Tlilk'^s

Töchter heirathen und ihn beschämen.** Aielen aber weinte, denn er ghmbte, seine

Kinder seit'n todt.

Als dii' Hriidi r i in<« kurze Strecke gegimgi-ii waren, tnil'-'n sie eine li«*ihf

üliJider Fraui n, die um ein Feuer sassi'U und Pflanzensprot^en (pK'k'cin) kochten.
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Ein«? dorsclbon vorthoiKo dir fortigo Speise an allo übrigon. Da (rat lii r iiltcre

Bruder auf ihren Mantfl uinl der jüngere nahm ihr immer die "^'füllten Schüsseln

aos der Uaiid und verbarg dieselben in der Falte seines Mantels. Als sie glaubte,

alles vertheilt zu haben, fragte sie ihre Genossinnen: „Habt Ihr alle Euer Essen

MEommen?" Jene aber erwiderten: «Nein, Da hast uns ja noch nichts gegeben.**

Ds sprach jene: «Dann mnss jemand hier sein, der uns das Essen for^enommen

hat* Da riefen alle wie aus einem Munde: „O, Frcmdi i . mach.' uns sehend, habe

Erbannen mit uns!* Die Brüder kauten einige Wur/eln und spieen dann den

Frauen auf die Augen. Da wurden diese sehend und liegen als Enten davon.

Nur l ine, deren Mantel der ältere Bruder mit seinem Fussc? festhielt, konnte

iiictil « aiüiehen. Er spnich zu ihr: -Sage uns, wo Tla ik' wohnt. Wir wollen

seine Töchter hcirathen.'* Die Ente erwiderte: ^0, Tlfi'ik' ist ein sehr böser

Xsim. Er tödtel alle Freier seiner Töchter. Wenn Ihr auf Eurem Vorhaben

betlebt, so geht lieber erst sn Enrem Orossrater, der wird Encfa Zanbennittel

jpben, damit Ihr Tlä'ik* bestehen könnt/

Die Jünglinge folgten dem Rathe der Ente Sie gingen weiter und gelangten

an das Hans ihres Gmssvaters Pfi'ciii (Einbein ^ der Kranich)- Dil dieser nieht

?\i Hau«r> war, gingen sie weiti-r, um ihti zu suchen. Untcrwcg^s trafen sie eine

dchlajtgi' (nicht den Aibüs) und nahmen derselben ihren Mant«! Tort. AI» sie

oun ihren Groasvatcr von weitem an einem Bache stehen sahen, an dem er Lachse

ftichte, verwandelten sie sich in Lachse, indem sie den Mantel der Schlange um-
hiagen, und schwammen zn der Stelle, wo ihr GrosB?ater stand, die Harpune in

der Hand haltend. Als sie zu ihm kamen, hielten sie an im Schwimmen. Kaum
nah jener die beiden Lachse so dicht Tor sich, da schleuderte er seine Harpune,

traf beide mit einem Stesse und /opf sie ans Land. Während ei- aber nun nneh

st'inor Fischkeule irrifT, um dir Fische zu ri-.scliKj|:en, verwandelten sie sieh in

»eine Enk« ! und lachten si hr, weil .sie Lidln'in so ycliiuseht hatt(Mi. „O. meine

Enkel," sprach Elinbcin, „woher kommt Ihr, wohin wollt Ihr gc^hen?'* ^Wn- woIU n

Tlft1k**s T<kshter heirsthen,^ erwiderten jene. «So kommt erst mit in mein Haus,

dsnit ich Euch sfaurk madio,** ssgte Einbein. Er ging voran und die Jttnglinge

folgten ihm. Als sie im Hause angekommen waren, fuhr er tbrt: „Zuerst wird

Tlälk- Euch i'in Stachelschwein als Sitz anbieten. Setst Euch auf diesen Stein,

liamit Ihr diese Aufgabe bestehen könnt!" Indem er so spnu h. Hess er sie uut'

fiiKT fiit'r.Tplatte niedersitzen. Da wurde ihr Gesäss in Stein v« t wandelt. Dann
s:»!l»0» t r ihren ganzen Körper mit eiimm Zanl)erkraute und warf ciniMi sehwar/en,

iiiuifn Stern (mc'säis, Basalt?) ins Feuer, so du.ss er glühend wurde, zog ihn mit

eiser Zange aus den Flammen heraus und legte ihn den jungen Münncm in den

Mund. Vorher hatte er ihnen befohlen, rasch aufouspringen, sobald er den Stein

losgelassen hätte. Sie gehorchten, und da Hei der Stein gerade durch sie hindurch,

ohne sie zu verletseu. Dann gab er jedem der Jünglinge einen Keil. Er sprach:

.Tlä'ik'a Tochter haben Zähne in ihier Seheido, wie im Munde. Damit w<Mden

tii" Euren Penis abbeissen, wenn Ihr bei ihnen sehlali, di^^lmlb nehmt die-;e Keile,

la<>.t sie sich darin festbeissen und dreht ihnen die Zaiuie aus." Er wies sie

mteh Tluik's Brunnen und theilt ihnen mit, dass sie dort die Mädchen linden

v&rden.

Sie kamen glacklidi dort an und setzten sich auf die Aeste eines Baumes,

der am Brunnen stand. Bald traten die beiden Mädchen ans dem Hause und

Hilgen: ^ Nicht TIeqe'len's (Schlechtes Wetter) Söhne sollen unsere Miinner

%'i^nien, sondern AitVlen's." Die beiden jungen Miinner freuten sich, als sie das

)imUm. Am nächsten Biorgen kamen die beiden Mädchen wieder zum Brunnen,

Digitized by Google



(36)

vm Wasser zu schöpfen. AKs sie sich nun zum Wasser niederbeugten, sahen sie

die Spiegelbilder d«r Jünglinge im Wwser, and sie flogen an zu weinen, denn nie

glaubten, jene seien ertranken und lägen anf dem Boden des Wassers. Da spie

der eine der jungen Leute ins Wasser, um ihre Aurmerksamkeii auf sich ku
lenken. Sie erblickten dieselben nun in den Zweigen des Baumes und fn'uton

sich, dass sie nicht im Wasser lagon. Die hoich'n Jünf^üni^p sprangen herunter.

Der iiilere nahm das ältere Mädchen, der jüngere die jüngere, und sie gingen zu-

sammen ins Haus. \\'iihrend sie aber hinaufgingen, hörten sie die Zähne in den

Scheiden der ICiddien knirschen.

Sie gelangten in^s Haus und dort hiess Tlft'ik' sie sieh auf ein Stachelschwein

seteen. Da ihr Qesäss ?on Stein war, so bestanden sie dieses Abenteuer. Dann
l^te er ihnen die glühenden Steine in den Mund. Sie sprangen rasch in die

flöhe, wie Ihr Grossvater sie gelehrt hatte und blieben unbeschädigt. D;iriii'"r

freuten sich die Mädchen. Als es nun Nacht wurde, gingen die jungen Leute mit

den Müdeben in ihre Kammern. Als sie aber mit jenen schliefen, liesscn sie sie

erst in die Keile beissen und drehten ihnen dann die Zähne aus. Es ist gut, dass

sie das thaten, denn sonst würden heute die Frauen noch alle ZShne in ihren

Scheiden haben. Als Hä'ik* die Janglinge Moldens noch am Leben fand, ward

er zornig, und beschloss, sich ihrer auf andere Weise zu entledigen. Er hatte

einen Baum gefällt, und war damit Ix schäftigt. denselben in Rretler '/o 'zerspalten.

Kines Tages bat er seine .Sehwioj^^ersohne, mitzugehen und ihm zu helfen. Diese

erriethen seine böse Absichten und gingen deshalb zuvor in den Wald zu ihrem

Qrossvater T'amfam (einem Vogel) und baten ihn um seinen Hantel. Ferner

nahmen sie rpthe und weisse Farbe mit. Als sie zu dem gefüllten Banme kamen,

sahen sie, dass Tlä'ik* dttiselben schon mit Keilen weit auseinander gespriMzt hatte.

Er trieb nun einen neuen Keil ein und liess plötzlich seinen Hammer fahren, iler

in den klaffenden Baum fiel. Da bat er die jungen r.cute: „0, kriecht doch in

den Baum und liolt meinen Hammer." Dii se thaten ;ilso. Kaum aber waren sie

drinnen, da schlug Tla ik den Keil heraus und der Baum schlug mit grosser Ge-
walt zusammen. Die jungen Ijeute ilugen aber beide als Vögel davon und liesscn

die rothe und weisse Farbe im Baume. Diese quoll wie Blut und Oehim aus dem
Spalte hervor und Tlä'ik' glaubte, dass er endlich seine Schwiegersöhne getödtet

habe. Diese aber waren nach Hause geflogen und hatten dort wieder ihre natür-

liche (Jestalt nn^rennmmnn. Wie erstaunte da Tlä'ik*, als er jene gesund und
wohlbehalten am Feuer .sit/.en .sah Er schämte sich sehr.

Und er dachte nach, wie er »eine Schwiegersöhne tödten könne. Früh Morgens
warf er seinen Hund in*s Meer und liess ihn sieh in einen Taucher verwandelo.

Dann rief er seinen Schwiegersöhnen zu: „Steht auf, und fangt den Vogel hier.**

Die Brüder nahmen Bogen und Pfeile, liefen /.um Strande hinab und schössen

den Tiiucl»«'!. oft sie ihn aber auch trafen, der Vogel war nicht zu tödten

und sehwanirn weiter und weiter fort. Tlä'ik- saj^te: „(>, «^'•eht in mein kleine*

Boot und verl'ülgl ihn, llir werdet ihn gewiss mit Leichtigkeit fanji^en.*^ Sic thuton,

wie Tlä'ik* gesagt hatte, und verfolgten den Vogel, der sie weit fort vom Leinde

lockte. Da rief Tlä'ik* den Wind herbei und erregte einen wilden Stum, der
das Boot verschlingen sollte. Die Jflnglinge aber Bngen an zu singen und achlugen

Takt auf dem Bootrandi . Du ward es rings um das Boot schönes Wetter, denn
sie waren .\i 'len's Söhne. Sie fuhren nach Hause, und SO sehr auch der Sturm
tobte, wo ihr Boot sich hi^fnnd, war die See glatt.

Die jungen Leute beöehUks.Hcn nun, sich an Tlä'ik* zu riichen. wenn n xNird^^r

versuchen sollte, ihnen Schaden zuzurUgen. Am folgenden Morgen ru-f »iv 1 l:i ik .
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«Kommt» lassi uas k< '>* >i >"^<i reihen Schellfisch fanden. ^ Da gingen jene erst zu.

ihroni GrossvuUt, dem K'u'lk'uls (ein kleiner Taucher), und liehen sich denscn

ManU-l, und sie nnhmcn Harz mit, das sie unterwegs kauten und in die Form von

WHlfischi ii . Iliiifischen und Seelöwen kneteten. AI« sie draussen niif der Fisch-

biuik auycküiumen waren, warf Tlä'ik" seine Anjjel aus. Da dachten die junjjon

Leatc: ,,0, wenn die Angel doch den Boden fasate.'* Kaum hatten aio das ge-

dacht, da faaste ThVik**8 Angel den Meeresboden. Sogleich warfen sie die ge-

kneteten Uarzfiguren in's Wasser, die sich dann in wirkliche Thicre Terwandeltrn,

die sich alle um Tlä'ik 's I3oot tummelten. Die jungen Männer spfangen als

TauchfT in's Wasser und schwammen nach Hause.

Tla'ik" erschrak iihcr all dieses s(i sehr, dass ihm seine Gedärme aus dem
Afu r lieleu. Er ruderte langsam nach Hause. Als sein jüuyster Sohn jlui heran-

kommen sah, rief er: „0, wie viele Fische hat unser Vater ^dangen;" denn er

hielt die Gedärme, dio im Boote lagen, fttr Fischo. Tlä'ik* aber stöhnte und

jammerte. Da s()riichen die beiden jungen Leute zu dem Knaben: ^Schiessc

Deinen ValiT mit Deinen kleinen Pfeilen." Der Knabe gehorchte und sobald er

ihn ;,'»>trofTen hatte, krochen die Gediirme wieder in seinen Leib hinein. Tlä'ik"

aber fiihlte sich noch sehr knmk. Rr lag im Hause bei seinem Feuer, das nur

niedrig brannte, da er kein Holz uichr hatte. Deshalb schickte er seine Schwieger-

söhne in den Wald, um Brennholz sa holen. Diese gehorchten und gingen zu

ihrem Groasrator, dem Spechte. Sie baten ihn: „Heisse die Banmrinde herab-

falb'n.** Der Specht erfüllte ihre Bitte, und ein grosses Stück Kinde fiel zu

Hoden. Sic trugen dasselbe nach Hause und zerbrachen es das«^ll)sl in viele

Stücke. F'in kU'in<*s Stück gaben sie Tlä'ik 's Sohn und sagten: „Bringe dieses

Deinem Vater."* Der Knabe gehorchte. Als Tlä'ik* aber das kleine Stückchen

ßindc sab, ward er sehr zornig, denn er wollte viel Holz J^aben, um ein grosses

Feuer au machen. Die beiden Mflnner kttmmertc'n sich aber nicht um seine

Scheltworte, sondern fahren fort, die Rbde zu zerbrechen. Diese wurde mehr

und mehr um! füllte endlich alle Bftnser.

Dann fiel es Tlu'ik' ein, dass er Preissclhcoren haben wollte, obwohl es

tiefster Winter war. Dio jungen Leute gingen zu ihrem Cirossvater (einem anderen

Wasservogel), und baten ihn,' zu pfeifen. Dieser erfüllte ihre Bitte, und als er

pfiff, da sprossten alle Sträucher. Als er weiter pfiff, blühten sie und trugen

endlich Frttchte. Die beiden sammelten nun einen kleinen Eimer voll und trogen

denselben nach Hause. Dort aasen sie nach Heraenslusi Als Tlä'ik* dieses sah,

bat er auch um Beeren, und seine Schwiegersöhne gaben ihm eine kleine SchttsBol

Toll. So rasch er aber auch ass, die Schüssel wurde nicht leer. Da ward er

am Ende ungeduldig und warf die Schtissel fort. Sogleich wuchs ihm ein Freiasel-

bcerenstrauch zum Nabel heraus.

Tbl ik verlangte nun von seinen Schwiegersöhnen, dass sie ihm den Specht

fangen sollten. Sie gingen au ihrem Groasvater, dem Specht, und als sie ihn

nach Hause trugen, flflsterten sie ihm zu: „Backe TU'tk* die Augen aus, aber

aoror qoile ihn."" Als sie nun ins Haus kamen, hüpfte der Specht auf Tlä'ik'^s

Bauch und hackte ihn immer mit seinem Schnabel. Dann hüpfte er immer weiter

nnd weiter hin.itif. indem er fortfuhr, mit «einem Schnabel zu hacken. Endlich

kam er an Tia jk s Kopl. Dieser wendete .s»ch hin und her, dem Specht zu ent-

gehen, doch vergeblich! Derselbe hackte ihm die Augen aus.

Da wollte TUlk* den Aihas, die doppelkOpfige Schlange, haben, um die

Brflder zu Tordcrben. Der jüngere fing dieselbe und während er sie nnch Hause

trug, llOsterte er ihr zu: ,Friss Du den TU'ik ^ Sie gehorchte. Der eine Kopf
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frass ihn, beim Kopfe anfangend, der andere beim Qesäss anfangend. 80 starb

er. Die Brttdcr warfen aeine lieiche anf dio Erde hinab.

Tlä'ik-. (Zwcilr Version.)

Zwei Juiii;e MänniT. die vSöhne Ait'lcii'.s {AiC-'len ist der Name der Sonne n]s

Mensch) fuhren in ihrem Boote um, Vüget -/.u langen. Ais sie weit draussen aui

dem Heere waren, Hngcn sie an, mit ihren Pfeilen dm Himmel in beaduewen,

nnd hdrien nicht aaf, bis eine Kette von Pfeilen vom Himmel xnr Erde hemb-
reichte. Da stand der ältere Brader im Boote auf, «chüttcUc die Kette and fand,

(iass sie stark war. Er sprach nun zn seinem Bruder: ,Ieh steige jetzt zum
Himmel hinauf. Weine Du nicht um mich, sondern kehre nach Hause zurück;

setze Dich auf das Dach des Hnusos und sei froh und guter Din^a'." Dann be-

gann er in die Hube ym klettern und bald verlor der jüngere Bruder ihn aus den
Angen. Dieser kehrte surUck und sagte an seinem Vater: „Ich habe mciacn
älteren Bruder verloren. Ich weiss nicht, wo er geblieben ist; gewiss ist er todi.^

Da weinten alle Leute, die es harten. Er selbst aber ging auf daa Dach d«a
Hauses nnd spielte dort, denn er wusste, dass sein Bruder im Himihcl war.

Als dieser in ilcn Himmel gelangt war, fand er einen Weg, der durch oin

schönes, i Ix ik ü Ijand liihrle. in weiter Fn t)i' sah rr "Rauch auftttci^^en. !> ;,'ing

d.irauf /AI und traf den Tintenfisch, welciier behaglich dort lag und Harz kaute.

Der Jüngling bat ihn: „0 gieb mir etwas Harz.'* Der TintenAsch erwiderte:

nWas willst Du damit? Du kannst doch das Hara nicht für Deine Z&bne ge-
brauchen I" Jener aber bat nochmab: «0, grob mir etwas Hans nnd Deinen

Mantel/ Da gab ihm der Tintenfisch beides.

Der Jüngling ging weiter. Bald sah er wieder in weiter Ferne Raueli auf-

steigen. Als er näher kam, fand er eine Reihe hlnv). r Frauen um ein Feuer

sitzen u. s. w. (siehe oben S. 34) .... Die zurück*)ieibi nde Ente fragte er: ,.Wo

wohnt TIa'ik-? Ich will seine Tochter heirathen.** Die Ente erwiderte: „Folge

nur diesem Wege, dann wirst Du an einen See kommen, in dem die Mädchen sa
schwimmen pflegen. Tlä'ik* hat vier Tfichter: Nimm ja keine der drei ältesten

zur Frau, denn ihre Scheiden sind mit Zähnen besetzt, sondern nimm die jüngste.

Da freute sich der JUngling und ging weiter. Bald traf er den Specht, der ihm
dieselbe Auskunft gab.

Kndlich kam er zu dem Ree. Da hüllte er sich in den Mantel des Tinten-

fisches und ualiui nun die Gestalt eine» solchen an. Bald hörte er die ricr

Mädchen kommen und singen: „O, ich wollte, der Sonne Sohn käme und nähme
mich zur Fran.** Endlich kamen sie zum Teiche, wo der JOngUng in Gestalt eines

Tintcnftsches lag. Allen voran war Yini'sak* (von yi'nis Zahn), die älteste, der

Schwestern. Als sie des Thieros ansichtig wurde, erschrak sie sehr und nef:

,,Hu! was für ein Thier liegt da.** Die anderen liefen herbei, es auch zu sehen,

und dann sprarhen sie zu einander: „Wir wrdlen ihn als Sklaven mit nach Hause

nehmen. Wenn Vater ausgehl, Hirsche zu fangen, soll er ihm helfen.'* Yini'sak*

versachtc ihn zn heben, aber der Tintenfisch saugte sich fest, so dasa sie ihn

nicht bewegen konnte. Da rief sie die zweite Schwester, aber diese vermochte

ihn ebenso wenig von der Stelle an bewegen. Der dritten erging es nicht besaer.

Als aber die jüngste ihn heben wollte, liess er los und ging willig mit ihr. Sie
• trug ihn nach Hause und legte ihn vor der Thüre nieder.

D;mn in ten die Mädchen ms Haus /u du» in Vater und sagten: „O. Vater,

wir haben einen Sklaven für Dich im Walde gefunden.'' „Wo ist erV* fragte jencr.

„Wir haben ihn vor der Thüre niedergelegt," erwiderten die Mädchen. Da liess
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Tläik" sie <k'n Skluveii in*« Flaus hringon. Zuerst i^'ing Yini'sak ihn zu holoD.

Der Tintenfisch aber saii^ti' sich fest und licss sicli nicht aufhoben. Ebenso

wenig konnte die zweite und dritte Schwester ihn heben: als aber die jiiugsU) kuiu,

iiess er wiibg los und licss sich von ihr in's Uuus tragen.

Sie legte ihn neben das Feuer. Als dann Tlä'ik* und seine Tochter Luchse

asKn, warfen die Madehon ihm Fischgrtttben ni. Er nahm ahcr nur ron der

jüngsten Nahnmg an. Nachts schlich er nnbemerkt in die Kammer der jflngsien

Tochter, warf den Mantel des Tintenfisches ab nnd stieg zu ihr in s Bett. Da
Kah sie, dass er die leuchtende Sonne war. Und er sprach: „Ich hin Aic'lcn's

Sohn. Ich weiss, Du liist besser als Deine Schwestern, deshalb will ich Dich zur

Kran haben. Aber künftighin sollst Du mir nicht ilie Nahrung vorwciTcn. wie

einem Hunde. Gieb mir mein Essen in einer Sehüssel." Als es Tag wurde,

hüllte er «»ich wieder in den Mantel des Tintenfisches und legte sich um Feuer

nieder. Wieder warfen ihm Yini'aak* ond ihre Schwestern Grtttben Tor. Er aber

kttmmerfte sich gar nicht um sie, sondern wandte sich sogleich an der jüngsten

der Schwcstero , die ihm gutes Essen in einer Schttaael vorsetate, wie er geboten

hatte. Nachts schlich er wieder in ihre Rammer, und warf dort sein^ Mantel ab,

den er Morgens wieder nmhinp^.

Arn folgenden Morgen beschlossen die Leute, auf Hirschjagd zu gehen, und

^le .-[iraclu n zu einander: „Wir wolI(ii den Tintenlisch hinten in's Hoot setzen.

Er soll ütcuern.^ Sie baten Viiu sak ihn in s liuui zu tragen, sie kuiuUe ihn aber

ebenso wenig heben wie die zweite nnd dritte Schwester. Die jüngste aber trug

ihn in'a Boot. Als sie non an der Stelle ankamen, von der ans sie Hirsche jagen

•olltea, tmg TU'ik' ihm raf, das Boot zn bewachen und darauf an achten, dass

das Seil, mit dem es an's Land gebunden war, nicht riss. Dann gingen alle Leute

auf Jag;il und der Tintenfisch hlii !» irn Boote zurück Unter seinem Mantel hatte

er aber den Specht verborgen und flüsterte diesem /.u: „Flieste auf die Baum-

viipfel und warne den Fiirsch. so dass er furtluult.'* Der Sjiecht gehorchte, und

so kam es, dass die Jiiger mit leeren Hunden zurückkamen. Sie fuhren nach

Uaate nurfiek niul die Midohai wcdl^ ihren Steuermann, den Tintenflseh, nach

Hause tragen. Keine aber Termoehte es, ausser der jüngsten. Nachts ging er

wieder zu ihr nnd nahm in ihrer Kammer seinen Mantel ab.

Am folgenden Tage gingen die Lente wieder aas, Hirsche zu jagen, und

nahmen den Tintenfisch als Steuermann mit. Wieder liessen sie ihn zurück und

er sandte den Specht aus, um die Hirsche zn verjagen. Kaum war derselbe fort-

da warf der junge Mann den Mantel des Tintenfisches ab und sass nun

düfachi im üintertheile des Bootes. Er strahlte hell wie die Sonne. Da kam
Tlaik' mit den übrigen Jägern wieder mit leereu Händen zorUck. Als er die

Sonne in seinem Boote sitzen aah, fttrchtete er sidi. Er rief: „Ich will Dir meine

Uteste Tochter zur Frau geben.^ Der junge Mann schttttelte als Antwort seine

Schultern ond da fahr das Boot weit fort vom Ufer. Da rief Tlä^ilc : „Dann will

ich Dir meine zweite Tochter zur Frau geben.*^ Wieder schüttelte jener seine

Schnltrrn und das Boot fuhr noch weiter vom Ufer fort. Auch die dritte Tocliter

wollte er nicht haben: als TIfi'ik" ihm aticr seine jüngste Tochte r anbot, schüttelte

er sich und iia.'< Hu(»i ücliwamin /.um Ufer zurück. Als sie wieder auf die Ilirseh-

ja^jd gingen, Uüslerte er dem Specht zu: „Rufe alle Hirsche hierher zum Ufer.'*

Dieser gehorchte. Die Hirsdie kamen nnd fielen die steile Uferwand herab, so

ihsa sie unten todt liegen blieben. Während alle die anderen Jiigcr nichts ge-

ringen hatten, war sein Boot gana voll; und als jene zurttckkamen, hatte er seine

Beute schon ualeg^
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Tini'sak* aber wollte den Jttngling gar m gerne zwn Hann haben und sprach

zu ihrer Mutter: „0, sich, Mtttter, gleich! er nicht ganz der ßonnc?^ und sie

machte ihr Uelt schön in Onlnnn^-. um ihn iinznzi<'hon. Khrnsd tlmt din 7.wnitr

iinil (irittc der Schwostcrii. Die jüngste iiber kümmerte sich irar nicht um ihn.

Dann luik'u Yiui'suk" und ihre l)euien jüngeren Schwestern ilin ein. in's Wnus /.ü

kommen; er aber blieb im Boote, biü die jüngste ihn rief. Dunn nuhm er sie

dffentlich nur Fran.

Tla'ik* aber dachte nur daran, wie er seinen Scbwi^rsohn tödten könnte.

Er ging in den Wald, einen Baum zn spalten n. e. w. (siehe B. 36. Es fliegt

dann tin Specht aus denk Banme herans nnd dicht vor den Augen TI&'ik'*s vor-

über. Dies war der junge Mann).

Er bcschloss, sieh an Tlä'ik* zu riichen und fragte seine Fnui: „Weissl Du
ntrht, vor wsjs Tlä'ik" sich lüichtel?" «Icne erwiderte: „Kr fürchtet sich vor Wal-

lischen und ahnhchi-n grossen Fischen." Am lolgtaden Tuge ging Tla ik und

sein Schwiegersohn aus, rothcn Schellfisch zn fangen. Da kaute der junge Mann
das Harz, das ihm der Tintenfisch gegeben hatte, nnd spie es ins Wasser. Sofort

verwandelte es sich in Wale u. s. w. (siehe 8. 37. Tl&'ik* kommt dann krank

nach Hau^e. Der Specht soll ihn heilen, aber der jonge Mann liUsteft ihm zu:

„Hacke ihm die Augen aus** o. s. w.).

4. Der Nerz.

J. K ä'iq, der Nerz, wollte eine Frau nehmen. Er ging /.um Nebel, der auf

dem Berge lag, und sprach: „Komm, werde meine Frau.* Jener erwiderte: „Du
kannst nicht mein Mann werden; was willst Da denn thun, wenn ich mit meinen

Schwestern spiele und um den Berg tanze?* „O,* sprach Nerz, „ich spiele und

tanze mit Euch."^ Da willigte der Nebel ein und sie wurden Mann und Frau.

Eines Tages fing Nebel an, mit ihren Schwestern zu tanzen, und sie flogen im
Reigen um den l^org- herum. Nerz wollte mit tanzen tind seine Frau und eine

seiner Schwiigennnen nahmen seine Hände nnd (mi/ien mii ihm umher. Da rissen

.sie ihm, der nicht rasch genug folgen konnte, die IlUnde uuü. Er fiel zur Erde

und lag dort wie todt

2. Dann ging K-:Vi({ zum Adler und sprach: „Komm, werde meine Frau.*

„Du kannst nicht mein Mann werden,** erwiderte die Adlcf^ungfrau. „Was willst

Du denn thun, wenn ich Lachse im Meere fange?"' „0," sprach Nerz, „ich gehe

mit Dir." Da willigte der Adler ein und sie wurden Mann und Frau. Eines

Tages süssen beide auf einem Baume und schauten in s Wasser hin ib. 8ie warteten

daselbst auf die Ankunft der Lachse. K'ä'iq hatte des Adlers Mantel um^olcfirt,

um fliegen zu können. Da \\arnte ihn seine Frau: .,Wenn Du einen Uiehs siehst,

80 stürze Dich nicht zu rasch hinab, sondern fliege ruhig, sonst wirst Du fallen."

Nerz versprach es; als er aber den ersten Lachs sah, vergass er die Warnung
und sttlnstc gierig auf den Fisch los. Da fiel er und lag wie todt auf der £rdc.

3. Dann ging K'A'iq zum Harze und wollte es zur Frau nehmen. ^Du kannst

nicht mein Mann werden,^ spracli liar/. „Was willst Du denn thun, wenn die

Sonne heiss auf uns hr'ral)hrennt , und ich srhrnel/eV Net*/ erwidorl«': ..Onrn

springt' ich hm und her, damit ich nicht an Dir festklebe.* Er nahm sie nvm

zur Frau und -ic legten sich mit einander auf ein lirett nieder. Zuerst sprang

K ä'iq hin und her; endlich aber ward er müde und schlief ein. Nun fing die

Sonne an, heiss auf sie herabzuscheinen. Das Harz schmols und K'ä'iq klebte

mit dem Rficken fest an dem Brette. Da scblimte er sich. Er lief in den Wald,

um das Brett an den Bäumen absuslreifen, aber es klebte ganz fest. Ein alter
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Mann «iah ihn dort und Trugte ihn, was er thue. Da erzählte Nen Bein Unglück

nd der Alte half ihm Toa dem Brette loskommen.

4. Dann ^ng K'ä'iq zom Thng und sprach: «Ich will Dich znr FVaa haben.*'

Da ivA^c diese: „Was willst Du denn thun, wenn mein Haar mit der Fluth hin

and wieder ircihtV* «O,** erwiderte Nerz, ,dann halte ich mich daran fest."

Daruif luilirn ihn Tun«? znm Mann. Als nun der Fluthstrom hcftt:^ zn laufen be-

^A'.m. liK.It K -i'jfj sieh .m den HaurtMi srituT Krau fest. Diese aber Iricbco heftig

anl und nieder und zogen ihn endlich hcrub, so dass er fast crtmnk.

•K Dann ging Nerz zu den Walftschliiuscn am Strande und wollte eine zur

i^tt habeo. Nach einiger Zeit ztlmte er aeiner Fraa and achlug sie in'a Ge-

liebt, ao dass das Blut Ton seinen FtDgem lief. ^Siehst Du," sagte er da, „das

ist Dir recht; nun blutet Dein Gesicht." Die Pran antwortete: ^Nein, Du blutest."

,Wo sollt ich denn bluten?" fragte Nerz. Sie Fcrsetzte: ^Siehe nur Deine Hand

An.' Da drehte R ä'iq seine linke Hand hin und her und sagte: ^.Ich blute doch

naht!'* _Nein, an der anderen Hand, mit dtr Hu mich geschlagen hast," erwiderte

<lie Frau. K a i(| aber th»t, als könne or da.-j Blut nicht linden, und besah nur

6i'ine linke Hand.

fi. Vi^ Ncrs wollte eine schöne^ weisse Praa heirathen n. s. w, (siehe unter

des S9gon der TIatlasilroala).

7. Und Nerx wollte die Fraa der Otter heirathen (siehe unter den Sagen der

Kwakiutl).

H. Und Nerz heirathete den grauen Hären. Kr big immer mit seinem T>rndi'r

müÄsii,' nm FeufT. unri lic^s die Frau Lachse fan^rn und Fiseheier summein.

.\ls es nun aber Wintur wurde, \vi>lltr seine Frau dini nichts als W iM/eln /u essen

gtbeo. Da stahl K ä'iq sich getrocknete Fischeier aus der Kisio, in der dieselben

siifbewahrt Warden, and band sie sich an den Arm. Als der Bär nun seine Arme
iah, fragte er: „Waa hast Da da?' K'ä'iq antwortete: ^Ich habe mir den Arm zer-

schlagen, als ich Holz holte.*^ Als non der Bar ihm wieder nar Wurzeln zu essen

irah, knupperte er an den Fischeiern. 0er Bär hörte dieselben zwischen seinen

Zahnen knirschen und fragte ihn, was er esse. K-ä'iq sagte darauf nur: ,0, wie

^'ut sind diejte Wur/t ln " Mitten im Winter <iA\> die Frau ihnen aber nichts mehr
zn n«sen und K a'n] 's Hrudc-r wiirc fast ver)nuif,M'rt Da sprach er eines Taffes zu

soHier Frau: y,ün{>ere Feimle worden hierher kommen und uns ülurralleii, iass

ans lieber unsere Vorräthe fortbringen.'* Die Bärin Hess sich täuschen, bclud

ihr Boot mit Ladisen, FHsdwiem und Beeren und liess R'&'iq und dessen Bruder

dimii fortrudem. Sie seibat nahm ihren Korb auf den Rfleken, um erst noch

Brennholz zu suchen. Dann ging sie den beiden nach. Sie war noch nicht weit

gt'{rar-en. da sah aic am Ufer liachshäute und Stöcke liegen, auf dmen Fischeicr

getrocknet waren. Da ward sie zornig, denn sie wusste nun, dass Nerz sie be-

lofjen hatte. Sic verfolfxte die Flüchti'^'en und fand überall am Ufer T.nrh«häute

und Stocke, auf denen Fiselieier getrocknet waren, ßndlicii kam sie naeli Tan'-

semon (nicht weit vom heutigen Comox). Dort sali sie ein grosses Feuer, an dem
l^en Nerz und sein Bruder und schliefen. Nerz merkte, dass die Barin heran

kam, und sprang noch rechtzeitig auf und lief daron. Seinen Brnder erwischte

tie aber und bisa ihm die Kehle ab. Dann verfolgte sie K'tViq. Dieser aber

ickuf einen grossen Fluss, der zwischen ihm und der Bärin lag, die ihn nun nicht

om-ichen konnte. Dann setzte er sich hin und weinte um seinen Bruder. Er

sprach /u einem Baume: .(). falle um und erschlage mich! frh möchte zu meinem
Rnader kommen.*' Der Baum fiel sogleich um und traf gerade sein Gesicht. Er

konnte ihn aber nicht erschlagen. Dann bat Nerz einen zweiten Baum. Auch
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di('scr konnte ihn nicht erschtagen, nnd so riete Bäume er aach bat nnd so viele

auch auf ihn fielen, keiner konnte ihm etwiis anhaben.

n. Vor langen Zeiten konnten die Frauen ihre Genitalien ablegen, und erst,

als die Gottheit ihnen zürnte, wuchsen sie am Körper fest. Wenn sie damals aus-

gingen, Beeren zu summein, su püegten sie sie in eine Kiste zu thun, die sie fest

eabanden and foiiatellten. Als eine Beilie ron Frauen eiomal ausgehen wollte,

Behaute K'A'iq durch ein Loeh in der Wand xa, wie sie ihre Genitalien ablegten

nnd fortpackten. Es war eine besonders schöne, weitte Prau unter ihnen, und er

wollte sich ihrer Genitalien bemächtigen. Kaum waren sie in den Wald ge-

gani^en, so öffnete er den Kasten und warf alles hinaus, bis er iVw Goniialien der

h(il>schen Fnm fiind. Dann warf er die änderten wieder hinein, band die Kiste

wieder m und ging in sein Haus. Sein Her/ war sehr froh. Er legte sich in'»

Bett nnd benutzte die Genitalien nach Herzenslust. Als er endlich wieder auf-

stand, sah er, dass dieselben sehr sehmutzig geworden waren. Deshalb wusch er

sie und trocknete sie auf dem Dache im hellen Sonnenschein. Auf der Strasse

spielten viele Müdchen und Nerz lief bald zwischen ihnen umher, bald wieder

aufs Dach, um m sehen, ob auch Niemand sie fortnthine. Er wünsehte sehr,

dass sie wieder trocken und rein werden mochten, denn er erwartete alle Augen-

blicke tiie Rückkehr der Frauen. Siehe, du llog ein Adler über dem Hause! der

sah die Genitalien, stürzte sich darauf hernieder und trug sie in seinen Krulleu

Ton dannen. Als K'ä'iq das sah, ßng er an su singen: „O, Adler, Dein i^Viss soll

einschlafen.** Er sehlug Takt dazu und Uess die Mädchen mitsingen. Da schlief

des Adlers Fuss ein, und er Hess die Genitalien herunterfallen. K'A'iq nahm sie

rasch auf. fand aber, dass sie sehr zerkratzt waren. Hasch w useh er sir. Irockneto

sie am Feuer und warf sie wieder zu unterst in die Riste. Kaum hatte er die

Kiste wie«ler zugebunden, da kelirten die Frauen lachend und smgcnd zurück.

Uud sie sprachen zu einander: ^Kommt, la^st uns gehen und unsere Gcnitalteo

wieder anstecken.** Sie tbaten also. Als aber die hübsche Frau die ihrigen so

tibel zugerichtet fand, ward sie traurig und weinte. Sie sprach: «Das hat gewiss

K'ä'iq «;ethan. O, wäre er doch todt."

10. Ein andermal badeten einige Frauen im Flusse. K ä'iq wollte eine der-

selben fUr sich haben und verwandelte sich deshalb in eine Forelle, die nahe bei

den Frauen umher schwamm. Die.se versuchten den Ftsch zu fnng-en. es ^lunjj

ihnen aber nicht. Als die Frauen aus dem Wasser sticken, verwandelte K 11*14

sich wieder in seine wahre Gestalt und eilte nach Hause, wo er vor den mraueti

ankam. Als diese erzählten, dass eine schöne Forelle so nahe bei ihnen umher
geschwommen sei, sagte er: ^0, die hättet Ihr leicht fangen können. Ihr brauchtet

Euch nur mit gespreizten Beinen hinzusetzen.*^ Als die Frauen ein andermal wieil«>r

badeten, schwamm K'ä'iq wieder in Gestalt einer Forelle heran. Die Fniui^n

thaten nun. wie er ihnen gerathen halte Da schwamm er auf die schone tVaa
zu und befruchtete sie. Schon nach wenigen Tagen gebar sie ein Kind. Alle

Frauen kamen und sprachen zu einander: „Wess^ Kind mag das sdn?* Da
schrie dasselbe: „A! a! at K'&'iq ist mein .V<^ter, K'ä'iq ist mein Vater.'' Das
Kind wuchs rasch hersn. Die Frauen trugen es der Reibe nach umher. Als die
eine es hielt, fing es an, sie zu verunt inLen, aber als sie ihre Kleider reinigcii

wollte, fand sie dieselbe voller Haliotis-Sclialen. \\s P'a, der Rabe, der auch im
Hau.se war, fliese.s sah, wollte er auch tias Kind tra;jren, um auch Haliotis-Srlial»*!!

zu bekommen, und schrie: ^üebt es mir, gebt es niir!^ Zuerst bc'kum es «ber

eine andere Frau zu tragen. Als es diese veninreinigtc, bekam sie lauter Kupfer;

und so beschenkte es jede Fiuu. Die letzte aber flüsterte ihm lu: «Wmw Do su
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Pa konimiil, &o gitb liiiu niclu», sundcrn beschmutze ihn/ Und so geschah es.

Dr rief jener. „R a, k a, k'a! nehml ihn mir foril^ Da iMihien alle Leute

ihn iRHk

1 1. K'i'iq stellte sich, eis sei er krank, nnd endlich gar, als sei er todt. Da
tpradien die Leute zu einander: ^Koramt. wir wollen eine Grube graben und ihn

beerdigen." „Nein," rief der todte K a'iq, ,ich will nicht in der Erde liegen, denn

dann werden die Kinder über mir spii Ion "* Da sprachen die Leute zu einander:

.Sm wollen wir ihn im Banmc auf luin^'en.** Wieder rief der Todte: «Nein,

ich v\iil Jucht im Baume hängen, da werden die Kinder nach mir mit Steinen

werfend Er ftahr fort: „ Bringt mich znr Insel K'vS'mk uinöm imd lasst mich

deit** Da bauten die Leute einen Scheiterhaufen , legten Steine dannf, KiVirfs

FVaa wusch die Leiche, l^gie sie in einer Kiste auf den Schciterhanfen, nnd ging

dann fort» in das Haus des Waschbären. Da rief der todte K ä'iq: ^Frau, wohin

bisl Du gegangen?** Als er nnn merkte, das« der Waschbär seine Frau nehmen

wollte, wurde er eif( rsiichti^f und schickte einen Knaben zu ihr. Kr Hess ihr

?:irrn, sie solle das Haus reiniin n, denn er werde zurückkehren. Dann stand er

aas seinem Sarge auf und ward wieder lebendig.

12. Einst schwamm K'ä'iq im Flusse. Da sah er einen Lachs, den er gern

gefangen hiltte, der ihm aber sa flink war. Er ging an*s Ufer nnd rief den Lachs:

•Komm doch su mir, ich will mit Dir spielen.** Der Lachs kam ein wenig näher.

Da rief K ä'iq: .^Nein, das ist nicht nahe genug, komm ganz nahe an s fiand,

damit ich mit Dir spielen kann.'* Endlich, nachdem er ihn viermal gerufen hatte,

kam (jt-T Lachs si^anz nahe heran und K ri'iq tödtetc ihn. Er trug ihn nach Ilauso

und briel ihti am Feuer. Während er so da sass und den Lachs röstete, sang « i;

«Wer winl seine Augen essen? K"ü'i(j wird sie essen. Wer wird seinen Kopf

essen? K aiq wird ihn essen. Wer wird seinen Rogen essen? Kä'iq wird ihn

emeiv* Büdlich legte er sich hin und sdilief. Da -kam der Wolf herbei und

stahl den Lachs. Er rieb aber, ehe er fortlief, mit den Angen, dem Kopfe und

dem Bogen je einmal ttber R'ä'iq's Zihne. Als dieser nnn erwachte und sah, dass

wäü Lachs nicht mehr da war, rief er: „Wer hat meinen Lachs gestohlen?"*; als

^'r aber in «teinnn Zähnen stocherte und Tiaehseior darin fand, sagte er: „Ei,

K'ä'iq muss ihn wohl seilest f;e;,n'ssen haben."

13. Nach einiger Zeil kam eine .\nzahl von Krauen in ihrem Boote v(»i iil>er ;;e-

idhreü. K ä'iq rief sie heran und fragte: „VVisst llir nicht, wer K ii'iq s Laciis gc-

«toblen hat?"* Jene wossten es nicht; er aber stieg su ihnen in*s Boot ein und

lUir mit ihnen weiter. Nach einiger Zeit wollten die Frauen landen, K'ä'iq aber

mgte: «Nein, fahrt noch etwas weiter, an jener Landspitze will ich landen.^ Aber

als ue an die Landspitze kammi, wollte er abermals weiter fahren, und erst beim

»ierten Male erlaubte er ihnen, zu landen." Da waren sie bei den Wölfen an-

^•kommen. Er daehte sich, dass diese seinen Lachs gestohlen hätten, deshalb

wollie er sie besuehen. ,\ls er zu ihnen kam, spielten sie Ball mit seinem After(?).

Jedesmal, wenn er versuchte, denselben zu fangen, schlugen die Wolfe ihn wog.

Bodfich aber fing er ihn nnd lief dann fort, so rasch seine Beine ihn tragen

wollten. Die Wölfe Tcrfolgten ihn. Da sprach K'ä'iq zu einem umgefallenen

Baume: «Wenn die Wölfe um Dich herumlaufen wollen, so 1^ Dich immer vor

sie, nnd wenn sie Uber Dich fortspringen wollen, so richte Dich auf.'' So kam
es, dass die Wölfe ihn nicht erwischen konnten.

14. K ä'icj und sein Bruder A'las (die Seewalze) gingen eines Tag:es au». Tlolz

lu holen, Sie sahen bald einen Stamm auf dem Wasser umliertreiben. Da sprach

R a'iq zu A'las: „Verwandle Dich in einen Fisch und hebe den Stamm von unteu.*
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A'las antwortete nicht, sondern spmng ohne Weiteres iii*8 WaBStfr. Da schlug

K ä'ifj ihn todt und trug ihn wie einen Fisch nach Hause zn seiner Grossmultcr,

um ilin kochen zu hissen. Dann sprach er zu ihr: „Wirf koine der Griithen fort,

wfiiii Du den Fisch igst, sondi-rn h'i^e sie in eine Schüssel.'* Die Orossmiitter

Ihat, wie er ihr gehcissen iiatte. Nacli kurzer Zeit fiugLe sie K'ä'itj: „Wo ist «lenn

Dein Bruder Ä'hw?" K'ft'iq erwiderte: „leh gUiube, er ist bei seiner Oeliobten,

dem Harze.** Als er fertig gegessen hatte, nahm er die Sehttssel mit QrSthen,

i;in<^'^ /.um Haasc hinaus und sang: ^0, Grossmutter weiss nicht, dass sio ihren

Knkel gegessen hat." Er trug die Gräthen zur Fichte und bestrich sie mit Harz,

in das er dann viele buntfarbige Hölzer steckte. Dann warf er sie in's Wasser

und sie wuidi n in die Scewalze verwandelt. Diese biuchto er zu seiner (imss-

uiulter, zeigte sie ihr und sprach: ^Siehe, so kommt Dein Enkel zu uns zurück.*

15. Einst sah K'ä'iq die Leute Aschen, and alle waren sehr erfolgreich. Da
wollte er auch angeln, hatte aber keinen Köder. Er ging zu seiner Grossmatter

und sprach zu ihr: „Lause mich!'* Sie antwortete: „Komm, lege Deinen Kopf
in meinen ßchooss.' R-ä'iq that also, and als sie ihn nun lauste, schnitt er ein

Stuck von ihren Genitalien ab. Da verwandelte die Grossnudler sich in einen

Vogel unil llo^' von danniMi. K'a'iq aber ficute sich, dass er nun Küder hatt^-.

Er band das Stück Fleisch an die Angel und ling an zu tischen. Es wullic al>er

kein Fisch bei ihm anheissen, obwohl uUe die anderen Fischer sehr crrolgreich

waren. Darüber ward er sehr zornig, and als ein Wal vorttber schwamm, rief er

ihm zu: „Komme Du und beisse an meine Angel an.^ Der Wal schwamm weiter.

Als K'&'iq ihn viermal gerufen hatte, hiss er aber doch an. Nun versachte K ä'Kf,

ihn aus dem Wasser zu hclu-n. Der Wal war aber 80 schwer, dass das ikK>i

untci^iug. Da verschluckte der Wal lioot und Nerz.

(Dieselbe Sage wird in folgender Version erzidill.)

15b. K'ii'iq ging eiiist aus, Häringe mit einem riesigen lluringsrcchcn zu

fangen. Zu gleidier Zeit war aber audi der Wal auf Uäringsfang, and vcijagte

die Fische von K'ä'iq^s Boot Daraber ward dieser base. Als der Wal einmal

auftauchte, um zn blasen, rief K n'iq: ^Pfui, wie stinkst Du, Wal!"" Viermal
wiederholte er dieses, da ward der Walfisch böse und verschluckte Kä'iq sammt
seinem Boote. Jedesmal, wenn der Wal nun auftauchte, rief K'ä'iq drinnen:

^Wisset, Ihr Leute, dass der Wal mich gefressen hat!** Die Fischer horten rs,

und erzählten nun einander, dass K ä'iq vom Walfisch verschluckt sei. Der \\ al

fuhr fort, Häringe zu fangen. Da machte Nerz sich ein kltim Feuer im Magen
und trocknete die Häringe auf einem Gestelle. Jedesmal, wenn der Wal nun auf*

tauchte, fielen die Fische von den Gestellen herunter. Darüber ward er sehr

zornig. Im Magen war es zudem sehr heiss. K ä'iq fühlte sich krank und dachte

nach, wie er wieder in's Freie gelangen könnte. Er besehloss. den Wal 7ü tödten.

und sohllitt seine Kehle durch. Da starb der Wal und trieh bald nahe einem
Dorfe ans Ufer. Sobald die Bewohner ihn sahen, zerlegten sie ihn, und siehe

da! als sie den ICi^en Ofbieten, kam Nerz hoausgespruugen. Er hatte aber alle

Haare im Magen des Walflsches rerloren.

16. Ä'c'icin, der Sohn des Wolfes, ging einst in den Wald, um Hirsche in
fangen. Da verletzte er seinen Fu.s.s. indem er auf einen aufrecht in der Erde
.stehenden Stork trat, Er hinkte mit Mühe zum Strande hniab und .setzir sieh

dasrlltst niei|i>r, um auf « in l'niot ZU warten, das ihn nach Hause l)rMii,av In der

Ferne sah er K a'iq in seinem Boote beschäftigt, Fische zu stechen. Da rief

ÄVicin: „0 komm, Kä'iq, und bringe mich in Deinem Boote nach Hanse.^

Kü'iq hörte ihn ganz gat, that aber, als habe er nichts bemerkt nnd fahr mhig
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fort zu rthcben. Erst als A'c'icin ihn viermal gerufen hatto, blickte vv auf und

sagte: ,,0, riefst Du mich? Wurtc nur, gleich komm ich und nehme Dich in

mein Bool.'^ Er ruderte dann zu jenem hin, bereitete ein bequemes Lager im

Vorderiheile des Bootes, und legte einen Stock qaer Uber das Boot, der dem
Wolfe ab Kopfkimen dienen sollte. Dann trug er AVicin hinab und legte ihn

auf das Lager. Da der Stock ihm nidli recht im Nacken lug, hieas er Ilm etwas

wi?ii( r hinauf rücken, damit er bequemer liejro. Daun sprach K ä'iq recht freundlich

/II ihm und sagte: ^Wenn Du kannst, so schlafe nun. Ich werde Dich nach

Hiiu^e bringen/ Er deckte ilin zu, sliess vom Lande ab unU ruderte foit, K a i(j

hatte ihn aber nur so niederlegen las8eu,_\veil er ihn tödten wollte. Seine K»4ile

sollte recht Aiei und hocfa' liegen. Als ÄVieiii fest sehlief, ruderte K'S'iq an*8

Land und nahm ihm behntsam den Hantel vom Gesichi Jener fuhr fort xn

schlafen. Da schnitt K'ä'iq ihm die Kehle dureh, nahm seinen Ibntel und fahr

nach Hause. Dort hing er den Mantel des Wolfes über das Feuer, um ihn zu
trocknen. Nach einiger Zeit kam t ine alte Fr-uu in's Haus, um K'ä'iq etwas zu

verkaufen. Er Hess sie am Feuer niedersit/.t n und sang: „Schau in die Höhe
and üieh, was dort hängt.'* Zuerst verstand die Frau ihn nicht, endhch aber sah

sie in die Hdhe, und als sie das Fell erblickte, wnsste sie, dass K*i'iq AVicin ge-

tCdtet hatte. Sie ging zum HftuptUng der Wölfe und erzählte diesem, was sie ge-

sehen hatte. Da ward dieser zornig. Er beschloss, K'ä'iq zu tödten. Er lud alle

Nachbarn, unter ihnen auch K a'iq. zu einem Feste ein, und wollte ihn, wenn er

konnte, ersehlaj^^n. Dieser aber ahnte, was der Wolf im Scliilde führte. Deshalb

rief er seine (liossmüiter, die Herxmuschel, <lie „Clains'' und die Walfischlaus,

und trug ihtjen auf, sieh im Hause des Wolfes beim Feuer in der Asche zu ver-

graben, und, während er tanze, ihr Wasser in das Feuer abzuschlagen, damit der

Dampf das Haus erflllle und er angesehen entOiehen könne, ünd er rief seine

Grossmalter, die Schnecke, und sprach zu ihr: «Lege Dich vor die Thüre des

Uauiies, damit alle, die herauskommen, vm mich zu verfolgen, fallen.'^ Und
er rief ^eine Gro?«Mnntt<er, die Maus, und sprach /a ihr: „Naffc die Ruder in den

lk)oton der Wölfe durch, &o dass sie mich nicht verfoigen können.^ Alle ge-

horchten seinem Gebot.

Als nun die Wächter, welche an der Hansthttre des Wolfes standen, K-ü'iq

herankommen sahen, riefen sie: n^'^i^S^ an Takt zu schlagen, denn der Häuptling

kommt* Die Säoger im Hause begannen mit ihren Tanzstäben Takt zu schlagen;

K'i'iq trat ein, ging rings um das Feuer und begann zu tanzen. Als der Wolf

ihn sah, la tschte er die Zähne. Da fing K iVif] an /.u sijigcn: „Ich habe AVicin

^»etodlet. " Da sprang der Wolf auf ihn zu, um ihn /u zerreissen. In demselben

Äugenblicke löschten aber die Muscheln das Fem r aus und Kvl'iq entlloh. Die

Leute, welche ihm itacheilten, fielen über die vor der Thür liegende Schnecke,

und als sie endlich ihre Boote erreichten tmd zu den Rudern griffen, zerbrachen

diese, da die Maus sie angenagt hatte. So entkam K'fi'iq und sang: „Ich habe

ihn geifldtet, den Sohn des Wolfes.*

5. P'a, der Hube.

1. Kinsi lud A n an (ein kleiner Vogel) alle Thier«' zu einem «frns.m n Feste

ein. Als alle versammelt waren, schnitzte er einen Hake-n aus Holz und holte ver-

mitteUt desselben riel Bergziegenfett aus seinem After hervor. Das gab er seinen

Oiiten zu essen. Unter diesen war auch P'a, der Habe. Dieser prahlte: ,0, das

kann ich auch. Kommt zu mir in mein Haus, idi will Euch ebenso bewirthen.**

Die Tbiere folgteii seiner Einladung, und er schnitzte einen Haken wie A'n^an,
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mit dem er Bergziegenfett WM teinem.After m holen Teranchte. Aber siett deteea

serriss er nnr aeinen Dam, ao den daa Bl«t herrorairSmte. Da laditen die

Gäste ihn aus. Er ubor schrio vor Schmera; ^jTsk'An, tsk-än, Isk'än, tsk än!''

2. Darauf lud Mä nu-laquitsa alle Thiere zum Kssen ein. Er schnttl sicli in

(Ion Knkel, lies» Kischeier daraus in die unter f^ehaltenen Schüsseln tropfen, und

bewirthetc seine Gäste damit. Wieder pruhlte P'a: „0, das kann ich auchh

Er lud alle Leute ein, und schnitt sich in den Fuss. Aber statt der Fiacheier

qaoll achwansea Blut daiana hervor, und die Giate lachten ihn ans. £r aber

achrie vor Sdimers: ,Tek*an, tak'fta, tak'in, tdt'fin."

3. Dann lud der Seehund alle Thiere ein. Ala sie in seinem Hause vei^

»onimelt waren, liielt er srinn Hiiiule an's Feuer und Hess Thran daraus her-

roHropfen, den er den Leuten mit getrocknetem Luchse vorsetzte. „U," prahlte

der Rabe, -das kann ich auch**. Als er cü aber versuchte, verbrannte er seine

Hände, so daas grosse Brandblasen entstunden, welche platzten und aus denen

Waaaer hervorquoll. Da achrie er wieder vor Schmerz: ^Tsk-än, tsk än, tsk'&n,

tak-fin.**

4. Der Rabe und seine Schwestern, derBlanhaher T'ets (die Dohle) und die

Schnecke, gingen eines Tages aus, Beeren zu suchen, die sie ihren Kindern, welche

bei fremden Leuten weilten, brinf,'en wollten Als das Boot voll war, fuhren sie

dorthin, wo ihre Kinder waren, l' a sass im Uiuiertheile des Bootes und steuerte,

l'^r schielte aber immer nach den Beeren und dachte: „wie gerne möchte ich die

freaaen.** Er erdachte aich eine Liat, um acine Schveatem zu entfenoi und

aprodi: „I<^ ftlrohte, nnaere Feinde werden in ihrem Boote kommen und nns

ttberfallen" u. s. w. (siehe unter den Sagen der Bilqula. Er verrichtet dann seine

Nothdurft und lässt seine Exkremente achreien. Die Schwestern laufen in den

Wuld, nur die Schnecke verbirgt sich unj^esehen nahe dem Ufer und sieht ihn

die Beeren fressen. Sie zeig! dann den zurückkehrenden Schwestern, dass sein

Kopf und seine Beine nicht mit Blut, sondern mit Preisseibeeren beschmiert sind.)

5. Einst nahm der Rabe den Seebund zur Frau. Dieaer hatte aber einen

Sohn. Einea Tages ging Fa mit demaelben auf die Jagd, und lieaa ihn, ala aie

viele Hirache geschoaaen hatten, nach Hensenalnat eaaen. Da wurde der junge

Mluiu durstiii; und ging zu einer Quelle, nm Wasser zu trinken. Als er sich nun
hinabbeugte, nahm der Robe einen Stock, und schlug ilin in den Nacken, so il:tss

er sein Genick brach. Dann machte er sich ein Feuer, liriet seinen Stiefsohn uiul

ass ihn auf. Er fuhr nun nueh lluuse zurück und als er seine Frau sah, ihui er.

als weine er. Er rief: „Tsk'än, Tsk än; dein armer Sohn ist ins Wasser gefallen

und ertrunken.^ Er setate aich an's Feoer und lehnte aich anrflck, ala ob er

zornig sei. Auf einmal mnaate er aufktosaen, da er zu viel Thran gegessen halte,

und Ubeigab sich gerade ins Feuer, das hoch aufHammte, als der Thran hineinRel.

Da wusste die Fran, daas P'a ihren Sohn getödtet und verzehrt hatte. Sie ward

aornig und sprang in'a Meer. Seither leben die Seehunde im Wai^.ser.

0. Der Rabe stand auf der Spil/e eines Kelsens, der stoil zum Meere al^liel.

und rief dem Hirsche zu: „Komm, und Insu mich Deinen After riechen!" Der

Hirsch kam. Da hiess der Rabe ihn sich umdrehen und ala er an ihm gerochen

hatte, sagte er: ^0, Du riechst nicht gut Du hast gar kein Fett. Laufe in den

Wald zurlick.'' Dann rief er einen anderen Hirsch. Dieser war fett und roch

gut. Deshalb hiess der Rabe ihn sich setzen und sagte: ^Wir wollen einander

von alten Zeiten erzählen! Fanfi^o Du anl- .Nein," erwiderte der Hirsch, .fange

Du an". Da Ran^ der Habe: _leb liabe sr» viele Mantel zum Verschenken, wie

Nadeln auf ilen Bäumen »\nd.' Nun fing der Hirsch an zu singen: ..ich hatte hq
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viele Miintel asum Verschenken, wie Sand am Meere ist.** Da ward der Rabe böse

and sprach: ^Da prahlst doch allzu sehr." ludern er so sagte, stiess er ihn un.

so <U«8 er den Felsen hinabstürzte. Zu dieser Zeit waren einige Boote au8-

geffthrea, otn ta flachen. Dieee sahen den Hirsch herabatttrsoi und ftihren heran,

um die willkommene Beute zn «erlegen tind mit zu nehmen. Nur die Gedärme
Hessen sie liegen. Mittlerweile hatte der Habe sich vergeblich bemaht« einen Weg
7ani Rtrande hiimh zu finden. Als er endlich dort ankam, fand er den Hirsch bis

auf die Gedärme verschwunden. Da ward er sehr betrübt.

7. Pa und seine drei Sühne, Watwitalksin (der im Boote hin und her-

rutschende), K 'ai'märaen (der in Lagerplätzen alles fressende) und Wi'wiqünats

(der fixkremente am Ufer fressende), gingen eines Tages in ihren Booten ans,

Vögel an schiessen. Zn gleicher Zeit ging Hft'idm, die Möwe, in ihrem Boote ans.

WiUirend P'a gar keine Vof,'el bekam, erlegte die Möwe viele, indem sie sie mit

ihren Pfeilen traf, sobuM sie auftauchten. Da wurde P a zornig und wollte mit

Hu'inra Streit anfang^cn. Er sagte: .Wie machst Du es nur, Ha'iöm, dass Du so

»iele Vügel lUnj^sty" Ila'inm rief: _Lass mich in Ruhe und j^eh.- P'a sprach:

^Ueinc Familie ist viel älter als Deine." Die Müwe ervvidei-te: .,,Duü ist nicht

wahr; meine ist die Allere-*' Als Pa auf seiner Behauptung bestand, sagte Ha'iöm

flor: ^Siebel"; er nahm seinen BergsiegenfeINManiel und schüttelte ihn. Da ent-

stand ein dichter Nebel. Ha'i/>m ging an's Ufer, aber P'a konnte nicht zum Dorfe

znrückRnden und rief: „O, Ha'iöm, Deine Familie ist älter als die meine!'' Ha'iöm

aiicr antwortete nicht. P'a und seine Sohne verloren einander und kamen erst

rmrh lan^r Zeit un's Ufer. In Eö'mig traf er mit W'atwitalksin, der «^nn^ kurze

lUiixm trug, zusammen. Er erkannte ihn nicht und sprach: „Warum iiiufst Du
immer Tor mir aaf und ab?

8. Ya'qsennkomafi war mit seiner Frau nnd seinen beiden Töchtern verreist,

and hatte seinen kleinen Sohn Alä'tsenatc allein zorOckgelassen. Dieser ging jeden

Tag snm Phrase hinab und fing Forellen, welche er kochte. Als er eben an-

fanj»en wollte ZU essen, kam der ^mue Bär und blickte zur TlHitf herein Als er

d<Mi Krvih»'M mh, rief er: .^Alä'tsenat*^ kocht dort Fische!", uuhai dienelbca und

lief dunm tort. So oft der Knabe auch Forellen fing, jedesmal kam der Bär und

nahm »ie ihm fori Da ward der Knabe ganz mager vor Hunger und Entbehrung.

Endlich kam der Vater von seiner Reise znrttck, nnd als er von seinem

Sohne hörte, wie es ihm eigangen war, besehloss er, den Büren zu tfidten. Er

lieSB seine Frau und seine Töchter .^ich verbergen und stellte sich mit Bogen nnd

Pfeil liewaffnet hinler der 'l'hür auf. Dann liess er Ala'ts-onatc wieder v.um

H;i' ti>' tiinabfc,'r'hen, Foreilen fangen und dieselben kochen. .\ls die Fische beinahe

t^iir v»aien, kam der Bär, »tollte sich in die Thiire, rief: ^AlsVtsemitc kocht dort

Fische!" und kam in's ilaus, unt dieselben furlzunehmen. Du sah er Yu'qsenu-

konm£ mit seinem Bogen hinter der Thttr stehen; er ward aornig, riss ihm den

Arm aoa nnd lief davon.

W<{8enukoniaS aber rief alle Rronkenbeschvvörer im Lande zusammen nnd vor«

^rsch ihnen seine beiden Töchter, wenn sie ihn heilen sollten Si • sangen und

tanzten am sein Bett, aber ver<reblich! sie konnten ihn nicht heilen. Endlich kam
P'a. um seine Kunst zu vi rsuchen. Als er hörte, was geschehen war, »fing er in

liiui Uaus des grauen Buren. Er fuud nur dessen Töchter zu iiauüc und fragte sie:

,Was tbnt Bore Mntter, wenn sie sich satt gegessen hat?** Die Bfirentöchter ant-

worteten: „Dann schläft sie nnd macht mit ihren Winden solchen Lärm, dass

alle Kisten in die Höhe S|Ningen.*^ Er hatte nun in Erfahrung gebracht, was er

wissen wollte. Er ging wieder fort und fischte rothen Schellfisch. Als sein Boot

0
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^anz voll war, ging er zurück zu des Buren Huus und gab dem allen Bären i»o\»ühl

als den Jungen Fitch za essen, bis sie ao sutt waren, dass sie sich otcht mehr

rQfaron konnten. Da legten sich alle hin zn schlafen und bald fingen die Winde

der Alten an, aolehen Lfirm an machen, dass die Kisten im Hanse in die Höbe

sprangen. Da wusste P'a, dass aie fest sehlief. Er nahm Ya'qsenukomaS^a Ann,

welcher über dem Feuer hing, um zu trü(kn(*n, und flog damit von Jannon. Da

riefen die Kinder: .Mutter, stehe auf! Ha hat Va'qsenukomae's Arm gestohlen.*

Dn spriuvg die Alte auf, brüllte vor Zorn und verfolgte P*a, indem &ie die

liüume rechts und links niederwarf. P'u aber flog hin und wieder in zickzack-

förmigem Fluge, so dass aie ihn nidit fiingen konnte.

Er legte dann den getrockneten Arm in'a Wasser, um ihn wieder anfisuirpichea.

P'a machte nun, dass der Arm lebendig wurde und sich bewegte. Datm flog vr

zu Va'<|Senukomae'8 Haus und warf den Arm auf das Dach herab. Dann <,'ini:

in's Haus, und üng nn 7.n singen. Kr Hess alle Leute «ich versammeln und uui

ihm singen und Takt si lday;en. Nachdem er eine Zeit lang gesungen und g(»tanzt

hatte, sang er: „Der Arm soll ein wenig iu's Haus herein kommen.' Da sah

man die Band des Kranken durch die Raachöffnnog herabkommen nnd die Finger

bewegen. Dann breitete er seinen Mantel ans und sang: ,»Fälle herunter. Arm,

gerade in meinen Mante l." Und so geschah es. Er wickelte dann den Ann i in

und setzte ihn untef dem Mantel Ya'qsenukomae's nn. Dann sagte er zum Hunde:

.(u^h zu meiner Schwester, der Schnecke, und flüstere ihr zu, sie ."olle komm»»n,

und ihr ZaubermilU.'l mitbringen."* Da i^iiiii- der Humi hinaus und brüllte so laui

er konnte: „Komme, Schnecke, und bringe Deine Zaubermittel mit.** Die Schnecke

kam, kroch um die Stelle hemm, wo der Arm angesetzt war, and da war er

wieder so fest und gesond, als sei er nie abgerissen gewesen. P*a nahm dann

die beiden Htldchon zu Franen and wurde ein grosser Häuptling.

0. P'a wollte nun mit seinen Frauen in ein anderes Land ziehen. Er belud

<?ein l^oot und, während die Frauen ruderten, steuerte er Xach einiger Zeit be-

gegneten ihnen zwei Boote. In jedem sa«;* ein Mann. Diese nalierten sich 1' a

und legten ihre Boote so, da»ä das seine zwisclien denen der Fremden lo^s,. D-mn

sprachen sie zu den Frauen: »^ ''^^ ^^^^ ^ Seehundsblut trinken uiug."

Fa liess die Franen antworten, er möge es nicht gerne, aber den Fremden su Oc-

Ihllen wolle er etwas nehmen. Das war aber nicht wahr, denn er brannte rar

Begierde, das Blut zu trinken. Die Fremden gaben ihm eine Scfaflsscl voll. Kr

leckte erst ein wenig mit einem Finger, dann mit zwei Fingern, dann mit dreien

und endlich trank er in vollen Zügen, ohne einmal abzusetzen. Während er so

mit dem Seehundsblute beschäftigt war, nahnieii die Fremden ihm die Frauen fort,

ohne dass er es sah. Als er die Schale geleert hatte und aufblickte, sah er die

Boote der F^mden weit fort und seine Franen in den beiden Booten. Da ward
er zornig und rief jenen zu: nLsast uns sehen, wer der bessere Mann fot*^ Jene
erwiderten: „Wie wollen wir das erfahren?*^ i^Lasst uns sehen, wer am längsten

tauchen kann,^ versetzte der Rabe. Jene waren einverstanden und liossen di^n

Ilaben zuerst tauchen. Dieser spninfr tii's Wassnr nnd tauehte erst VMeiier auf,

als die Sonne einen lanj^en Uo^en am Ilinmu l tiesehneljen hatte Da sagte* er:

„Ich bin bis nach Mülnatc geschwommen. ~ Nun tauchten die Fremden. Auch
sie blieben lange unten und als sie zurückkamen, behaupteten sie, jenseits Mitlnatc

gewesen zu sein. Nnn war wieder an P*a die Reihe, und als er nadi sehr laogcf

Zeit zorttckkam, sagte er, er sei in Agya'ik'scn im Lande der TIa&'men gewesen.
liefen die Fremden, .,Du lügst, so weit kannst Du nicht gewesen aein.

Tauche noch einmal, sonst glauben wir Dir nicht.'* Der Habe that, wie si<» ge-
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p.-hcicn h:tltOFi. Da suchten ullf Killt' iiiul Iiisrln ilcr 1' iiit^ni^cnd ab und

fantlcn ihn ontiltclv giu»/, in ilcr N;ilu'. wii> er sich an einen IcLsen hchniiogte und

Jen Schnabel aus dem Wasser slecku'. um zu athmca. Da wurden sie büsc, weil

er «e so betrog, and schlugen ihn todt. Da schwamm er wie eine schwarae

KoUe aaf dem Wasser.

10. Fa wollte das Beiigsiegenfett haben und sprach zu dem Manne, welcher

(ioisolho benass: „Komm, lass uns spielen ! Wir wollen uns nuT die Dächer unserer

Häuser setzen und uns gegenseitig liergziegenfott zu\v( rfi ii
" Der andere war oln-

vei^üimlcn. Der Rabe that, als werfe er Fett hiniihrr. er n.ihm aber in Wahrheit

nurt ui lirn Schellfisch, während jener ihm wirklich Fett zuwari. So erhielt er, waa

CT hüben wollte.

6. Entstehnng der Frdschc und Schlangen.

Es gingen einmal viele Fraaen (Frösche und Schlangen) in den Wald, um
Beeren zu suchen. Als sie müde wurden, legten sie sich nic-dcr ZVL schlafen. Da
Um R 'd, der Hiher, und wollte bei Frau Frosch schlafen. Er wollte unter ihren

Manul krirchi n, ahor sie stiess ihn zurück. Viermal versuchte er vergeblich zu

ihr zu kommen, ilii ^nng er hctrübt nach llausr zu seiner Grossmuttcr und weinte,

weil Frau Fro.sch nichis vuii ilun wissen wollte. Die Grossmuttcr aber sa&s mit

(km Rücken zum Feuer gewandt und wfirmte sich. Als sie K'üVs Klage hörte,

mudle sie sich uro and drehte ihr Gesicht dem Pener zn. Da Ang es an sn

mguiü. Es regnete and regnete ohne Endo. Das Wasser im Walde stieg und

inid nUBSien die Friische, um demselben zu entgehen, auf umgefallene Raum-

iMmpfe steigen. Dann ging K'öl in den Wald zurück und glaubte die Frösche

ond Schlangen in i^Tosser Noth, denn d:is W;iM««cr erreichte schon ihre letzte Zu-

Üuiht<*t;ittc Diese ahcr sasscn da, und alle sangen, indem sie Takt Ha/ii schlugen:

.0. ta i»i gut, es ist schön, da.ss es regnet." Da nahm der Biber einen Stock

und hob sie damit an den FQssen auä dem Wasser. Die einen verwandelte er in

hOsdic, die anderm in Schlangen.

7. Der Hirsch und die Wölfe.

Der Hirsch hatte den Häuptling der Wölfe gotödlet und seinen Sohn zum
.Sklaven i^cnincht. Er band zwei Hoote zusammen, legte Bretter darüber und sang

und tan/t'- aur di nsclhen mit stmem Kinde und seinem Sklaven. Er saii<;; „Ich

habe den liaupiltng der WuUe geUidtcL." Er quälte dann den Sklaven und ^uess

üm ms Wasser, indem er ihn schwimmen hiess. Da ward dieser zornig und

Khlag das Kind des Hirsches. Als dieses hierüber weinte, sprach der Hirsch:

4lein Kind soll wieder vergnügt werden and deshalb will ich meinem Sklaven

dm Kopf abschneiden." Und er that, wie er gesagt hatte.

Die Wölfe hörten ihn singen nnd beschlo^^sen, den Tod ihres Häuptlings und

«ioine« Siohnes zu riirhi-n. Sie zogen ans, den Hirsch zu fangen. Dieser enini b,

al>er sie erreichten seinen Sohn und tödtetfti den^olhcn. Der Hirsch tterte

schliesslich auf einen Baum, um Roinm \'i rtbigern /ii eindrehen. Die Wolfe

kcteten sich im Kreise um den Baum herum. Sie sahen das Bdd des Hirsches in

ciaem Ttfmpel unter dem Baume und glaubten, er sei in der Erde. Da fingen

slie an, aus Leibeskräften zu scharren, um ihn zu erreichen. Ein Mann aber,

wricher vorUbeiging, zeigte ihnen, dass er oben im Baume sass. Da Angen die

Wölfe an Takt zu schlagen und zu singen. Der erste sani;: ^Doine Ohren werde

ich fretwen.* Der Hirsch drolu n im Baume, schüttelte sein Haupt und erwiderte:

yla. Du wir?t J^ie fressen.'* Der /weite sang: „Deine Nase werde ich fressen.''

V«b»sdL der BerL Autbropwl. Gu«liicbaft 4
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Wieder schüttelte der Ilirseh sein Uaupl: und erwiderte: „Ja, Du wirbt sie fressen.*

Dinn 99Dg der dritte Wolf: «Ich werde Deine Zunge freMen.^ Der Tierte: «Ich

Deine Schtütem;* der fUafte woUte die Rippen, der eechBte das Bnutbein, der

siebente die Httftcn, der achte die Hufen, der neunte den Magen. Endlieh ward

der Hirsch so zornig, dass er rom Baume herabfiel. Da ihuaen ihn die Wöifo.

8. Der Hirseh holt das Feuer.

i'^in alier Miuwi hatte eine Toi^bter, wtlehe einen wunderbaren Uugea und

Pfeil hatte' mit dem sie alles erlegen konnte, was sie haben wollte. Sie

aber war träge und schlief beständig. Darttber ward ihr Vater böse und sprach:

„Schiare nicht immer, sondern nimm Deinen Bo^i n und schiesse in den Nabel

des üceans, diunit wir das Pcuer erhalten." Der Nabel des Oceans war aber

ein unj^eheurer Wirbel, in welchem Hölzer zum Feuern ibon umhertrieben. Die

Menschi n hatten dannils noch kein Foner. Das -Mädchen nalun nun ihren Hog-<'n,

schoss in den .Nabel des Occans und das Reibereueracug sprang an s Laud.

Da ftente sich der Alto. BSr entzttndeto ein grosses Pener und, da er es für

sieh allein behalten wollte, baute er ein Haus mit einer Thtfr, die wie ein llaal

auf und auschnappte und jeden tiKlti^te, der hereinlrrten wollte. Die Mcn^( hen

aber wussten, dass er das Feuer im Besitze hatte, und K < 'u, der Hirsch, beschloss,

CS für dieselben zu rauben. Kr nahm liar/ijfos Holz, spiiltcte dasselbe und stcekte

sich die Splitter in dir Haar*'. Dann liantl er zwei l'iooic zusammen, hnlcckle

dieselben mit Brettern und Uuizte und sang auT deoselben, wahrend er zum HtiUj^e

des alten Hamm ftihr. Er sang: „0, ich gehe und werde das Feoor holen.*

Die Tochter dos alten Mannes hörte ihn singen und sagte au ihrem Vater: .,0,

laas den Fremden in^s Haas kommen, er singt und tanzt .so schön.'' K-e u landete

nun und näherte sich singend und tanzend der Thür. Kr sjnan^^ dalx i .uif die

Thür zu und stellte sich, als wollo er in's Hans hineingehen. Da bchn.ip|)to di.'-

selbe zu, und wahrend sie sich wieder otlnetc, .s|innif: er in'«« Haus him iu. Dort

setzte er sich an's Feuer, als wolle er sich trocknen, und sang weiter. Elr

dabei seinen Kopf tiber das Feuer sinken, so dasa er ganz nissig wurde und das

Holz, das in seinen Haaren steckte, sich endlich cntzflndete. Da sprang er hinaus,

lief Ton dannen und brachte den Menschen das Feuer.

0. Der graue und der schwarze Bär.

Eines Tages sayh' du- graue zur schwarzen liana; „Ivuinm her und laitso

mich."* Die schwarze Bann that, wie jene ihr geheissen. Die Läuse «ies grauen

Bären waren aber Frösche. Sie fing dieselben, warf sie auf die Erde, und sie

httpftcn Ton dannen. Die graue Barin hotte das Geräusch und fkugte: »Was iat

das, was da au Boden fiUlt und umherspringt?'' Die schwante Mrin antwortete:

„O, es sind kleine Aeste, die von den Baumen herunterfallen.'^ Bald aber sah

die prnuie Bärin die Friische, wurd böse und (ndtttc die scliuurze Bärin. Dann

schnitt sie ihr du: Brü.ste ab, kochte dieselben und ;,at> sie drn Kindern jenor zu

essen. Diese merkten sogleich, dass die graue Bann ihnen ihrer Mutter llru?tc

vorgesetzt hatte. Sie sagten aber nichts darüber, sondern fragten nur: ^Wo lai

denn unsere Mutter?'^ Die alte graue Barin antwortete: «Sie ist in den Wald ge*

gangen und wird wohl moigen zurackkehrcn.^

Nach einiger Zeit ging sie aus. Da tudteten die Kleinen die Kinder der

grauen Bärin und steckten sie mit dt n Köpfen und Yordrrpfotrn in di«' Vurr.ühN-

kisten. Datm liefen sie in di ii Wahl. ,\ls die grauo Bann /.urückkchrtr un<l ihre

Kmder im den Kisten sah, ^diiubte sie, dieselben stahlen .Nahi-ungsmiiiel, und wollte
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&Hi bi'biraron. Als sie aiitr naher heran kam, mh sie, dass alle todt waren. Da
wmnl sie zornig und lief in den Wald, die jungen Büren zu suchen. Bald fand

»e dinelbeii »of eiocm Baoroe sitzend lud rief ihnen sehr freAdlich m: ,yKomnit

doch nach Hause. Eare Mutter ist suraekgekehrt.'' Jene riefen rom Baume herab:

«Ja. w ir wollen kommen. Ivegc Dich aber erst einraul platt auf den Boden, sperre

Mund und Xmsc luif und sprei/.c Deine Beine auseinander; wir wollen Dir etwas

geben. * Die alte Harin Ihat, wie jene ihr geheissen hatten. Da warfen tlie

Kiemen llukmülm herunler, der in ihre Augen, in ihren Mund und in andere

natürliche OcfTnungcn hineinfiel. Da schrie sie vor Schmerz, lief davon und warf

die Bäume mit ihren Vord^foten um.

10. Tlö'menatsö.

Einst sprach ein Mann zu Tlö'menatsö: ^Konim lass nns /usamnien ausgehen

unil Srehnnde ja^en." Tlu'menatsn antwoi-tete: «Gehe Da nur \()rau8, ich koinmc

Dir bald nach.'' Jener ,;\n<^ und sali bald etwas auf deuv Meere schwimmen, das

«IC Feuer glänzte. Es tauchte bald auf, bald unter, er konnte es aber nicht er-

reichen. Kacb einiger Zeit fohr Tlö'menatsö aus, und anc^ er sah das Feuer auf

dem Wasser schwimmen. Da erkannte er, dass es der Aihös (die doppelktfpflge

Schlange) war. Er hekflmmerte sich nicht um seinen Freund und schaute nicht

nach Seehunden aus, sondern verfolgte den Aihös bis nach Kr'ik oan (eine etwa

drei Meilen lan<;p fnsel im Tlaä'men- Gebiet). Dort hatte Aihös seine Wnhniin';

in einer Hohle. Tlü'menutso erwischte ihn hier und warf ihn mit seinen» Fiseh-

spcer. Kaum berülirte ihn der Speer, da fiel der Jäger wie todt nieder und Blut

strümte ihm aus Mund und Nase. Da ^h d^ AihAs ihm ein Stttck eines durch-

aichligeu Steines und ftthrte seine Seele durch alle Lande. Endlich brachte er sie

xnrfldc. Tl'-'menatsö erhob sich wieder und kehrte nach Il.uise /.uriick. Am
folgenden Tage fing er einen Seehund; am nächsten zwei, dann drei and so täglich

eineo mehr. Diese gab ihm der Aihös.

11. Der Donnerrogel.

Kulten hatte eine schöne Frau, Namens Wu'qwaqolö. Ihre Haut war schnee-

weiss und ihr Baar hing bis zur ^e herab. Qoft'tk'um, der Donnerregel, hatte

die Frau einmal gesehen und beschloss, sie zu rauben. Er bat seine Freunde,

TsVtcüitl und Pal, den Kranich, ihm beizustehen. Diese waren willig, und die drei

f>'iHten 7u Kti'ltcn's Hause. Sie traten in die Thür und Wa'qwaqole lud sie ein,

n.iher /.u treten Da fingen sie hinein uiui setzten sich an's Feuer. Qoa'tk um
a).er hüllte seilten Kopf m den Mantel, um seine lange Nase zu verbergen. Wa'q-

waqoie sprach uun KU ihrem Manne: „Gehe in den Wald und hole mir einen

Lachsbeerenbnsch.'^ Dieser that, wie sie geheissen hatte, und brachte ihr einen

Bosch. Wa'qwaqolS steckte denselben in die Erde und begann zu singen. Da
«pros&ten zuerst Blätter hervor, dann RlUthen und endlich Beeren. Sie pflückte

dieselben, legte sie in eine Schüssel und setzte sie Qoä'tk um vor. Als dieser pe-

gf^«<fn hatte, forderte (r Ku lten zu einem Wettkampfe auf. Sic gingen vor das

lldua> und »pleiten mit einer cederbast-umwundenen Scheibe. Die vier Miinncr

slcUtea sich in einer Reihe auf; an einem Ende stand Qoä'tk'om, ihm zunächst

TsVicUij], dann Pal, und am anderen Ende stand Kulten. Zuerst warf Qoä'tk'um

seiae Scheibe, welche ans Feuer gemacht war. Seine Genossen konnten dieselbe

nicht fangen, aber Ku'lten fing sie. Dann warf Ts'i'tcilitl seine Scheibe, welche

ins N'f h. I uremacht war. Weder QoiVtk um nnrh Pal fingen dieselbe, aber Ku lten

i«g sie. £k> hatte dieser beide Spiele gewonnen. Du ward Qoä'tk um zornig. Er

4*
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gbg iu'B Hans und aetetc sich gerade auf Wu'qwaqolc'a Mantel nieder. Dann rief

er den Storni herbei, welcher da« ganze Hans ans einander blicBS. Nor Wa'qwa(|ol&

blieb ailzen, weil Qnä'&'un avf ifatem Hantel sass. Dann trog er sie nach seinem

Hause.

Ku'ltcn aber rief alle Leute zur Gerichtssitzung. Alle waren versnmmrlt, nur

der Uiiaptling T'K int i ni (ein Vogel) fehlte noch. Da sandte Ku lten zu ihm und

licss ihm sagen. „Du bist weise und wcisst über Alle» Bescheid. Koniro und

raibe, was wir thvn soUen." Da kam T*E'nit*Fjn und sjurach: .Soll ich Bach

sagen, was ich in mein(»n Häven erdacht habe? Laset eine Forelle zu Qoä'k'nm

schwimmen und mit ihm fechten." Da ging Ku'Uen zur Forelle und lieh sich

ihren Mantel. Die ttbrigen Leute liehen sich die Mäntel anderer Fische und alle

schwammen nun hin 7m QoiVtk'um's Hause. K fi'iq, der Nerz, hatte die Gestalt

des Fiühlinf,'shich.ses angenommen. Sie gingen alle in Qoa tk ura'.s Fischreuse, und

als dieser Morgen» zum Bache hinabging, fand er dieselbe ganz voll. 1> ging

mit Wa'qwaqolti hinab, nahm die Fische heraus und freute sieh Uber den guten

Vmg. Die Fordle aber, welche besonders schön aussah, gab er seiner Frau.

Diese trug die Fische in's Hans, und nachdem sie die Forelle auf den Boden for

ihre Fflsse gelegt hatte, fing sie an, die übrigen Fische zu spalten und trocknete

sie über dem Peuor. Da hörte sie, wie die Forelle /u ihr sprach: „Wenn Du
mich isst, so wirf nieme Uräthen nicht fort, sondern lege sie in emc Schüssel nnd

trage sie m s Wasser." Wa'qwaqoif merkte sich, was der Fisch gesagt hatte. Sic

legte dann die Fische auf die Gkirfistc über dem Feuer. K'ä'iq aber sprang

jedesmal wieder herab, so oft auch die Fran ihn hinanflegte, denn er wollte sich

dicht am Fener warmen. Die Frau ass nun die Forelle, legte die Gritthen in eine

Schtissel und trug sie an's Wasser. Dann nahm sie ein Bad und schwamm im

Meere umher. Qoä'tk um .s.ili ihr vom Hause ;uis zu t?n(l rief: .^Schwimme nicht

so weit fort.'" Die Untthen, welche die Krau tru;,^ \ erw ainh-lten sich wieder m
eine Forelle, als sie in's Wasser kamen, und alle Fische, die auf dem Trocken-

gerüäie lagen, sprangen herab, wurden wieder lebendig und schwammen ron

dannen. Die Forelle aber trug Wa'qwaqole nach Hause. Da nahmen die Fische

wieder ihre natürliche Gestalt an.

Sie versammelten sich wieder und beschlossen, Qoä'tk um zu tiidton. 8ie

wusstcn aber nicht, wie sie ihre Absicht ausführen sollten. Da sprach der weise

T'E'mtEni: „Wisst Ihr nicht, dass Qoä'tk um Wale fängt? Holt Kuch das Boot

dos Wales und greift ihn dann an.** Ku'lten wollte gleich gehen, um sich das«

Boot zu leihen, aber K ä'iq rief; „Nein, lass mich gehen !•* Ku'lten war damit zu-

ftieden und K'ä'iq ging zum Wale. Als er in dessen Hans eintrat, fand er den

alten Wal am Feuer li<^nd, wo er sich wSrmte. K'ft'iq stiess ihn mit dem
FuBse an nnd sagte: „Ku'Ii< n bittet Dich nm Dein Boot. Leihe es ihm.** Der Wal
antwortete: „Wenn er es haben will, so uniss er jemand andns iluninr schicken,

als Dich. Dir j;i be ich es nicht, dt;nn Du bist voller närrischer i^tnn hr. I>n

wiii>l es en(7\vei iii.ichen." K a iq that, als ginge er zuiiick. versteckte steh aber

in Wirklichkeit nur hinter der Thür. Nach einiger Zeil kam er wieder und

sagte: „0, alte sind zu faul nnd wollen nicht kommen. Dn mosat es also schon

mir geben.'^ Da gab der alte Wal ihm eine Kiste, in der er das Boot bewahrte,

und sprach: „Nun passe auf! öffne die Riste nicht, sonst mnss ich gleich aas

dem Hause kommen und drausscn umherschwimmen.'^ K ä'iq versprach es ihm.

kaum aber war er draus?en. so fifTnpto er die Ki.'ste, und heraus sprantr 'in Wal.

der blasend und tauchend umhersehwumm. Da that K ä'iq, al*. weme er, und

sagte: „Ich kam an"» Land, da tiel mir die Kiste hin und zerbrach.'' Er hiUie
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SIC aber absichtlich {^eütlnct, um iiu Bouie tles Wals zarückzu fuhren. Kr brachte

liisselb« zum Ufer, wo alle Leute versammelt waren, und auf T'E'mrEm's Kalh

bestiegen niiit alle das Boot Kalten ftthrie sie, nnd ihm folgtea der Bwr, der

ITolf, der Panther nnd viele andere Thiere. In den Boden des Bootes legten

•ie ein schweres Stflck Basslt und vorne soss K'ä'iq, der einen Meissel in der

Baad trug. So zogen sie ans, um mit Qoä'ticnm zn kämpfen. Das Boot aber sah

siu. wie ein Wul.

Früh Morgens sah Qoä'tk'um den9ell)eii vor seinem Flaust? im Meere schwinunen.

Da rief er soinen jtintrsten erwachsenen Sohn. „Stehe auf, ein Wal si luvimmt

hier roi unserem Hause." Dieser gehorchte, legte sein Federklcid an und üog

ass, am den Wsl zn fangen. Er ergriff ihn und hob ihn ein wenig. Da rollte

das Stack Basalt in den Schwanz hiponter und machte ihn so schwer, dass jener

iho nicht mehr beben konnte. R'd'iq aber zerschnitt die POsse des Vogels mit

winem Meissel, obwohl die anderen Thiere ihm alle zuriefen, noch ein wenig zu

warten. Als Qoä'tk'um sah, dass sein Suhn den Walfisch nicht heben konnte,

sandte er den nächst älteren ihm zuUülfe u.s. w. (sieheSagen derXnntka) Endlich

zog der Alte selbst sein Fcderkleid an, um seineu Höhnen zu helfen. Ehe er aber

aasflog, sprach er zu seinem jüngsten Rinde, das noch in der Wiege lag: „Höre

mif meine Worte; Wenn ich nicht Kurfickkehre, so wirst Dn einst der Donner-

mgel werden. Fliege nicht das ganae Jahr nmher nnd erfttlle .die Welt mit

Dsiner Stimme, sondern fliege nur im Sommer umher; im Winter aber bleibe an

Uao^je.'^ O lli II flog er aus und ward ebenfalls von den Thieren getödtet. Da
I hiti n diese frohen Sinnes nach Hause. Seitdem aber hört man den Donner nur

im Summer.

12. TVoek*.

Gl waren einmal zwei HSnncr, K'ö'k'ois (Kupferplatte) ond Tc*i'djas (Baliotts-

Scbale). Der ersterc hatte einen Sohn, der zweite eine Tochter, und diese war

dis Geliebte von R'ölt'ois' Sohn. AU diese von ihm einen Sohn gebsr, nahm der

jun-o Mann sie zn sich in's Hans. Als der Knabe heranwuchs, ging er immer

•aii seinem Vater aus, Vogel zu schicssen, und endlich verliessen die beiden

Mauner ihre Heiirialh und Hessen Tc'ä'djas' Toehter alloin zurück. .Ms die Männer

Abends nicht zurüekkehrten. weinte diese svhw wischte sicli die l'luanen mit

otwas Moos aus dt-in (icsitiht und reinigte sich die .Nase, üaiu» warf sie das

Büschel Muos zur b^rdc. Ais sie nach einiger Zeit herabbtickte, sah sie, dass aus

auvn Tbranen ein menschliches Wesen ontetand; zuerst war es sehr klein; dann

«srü es grüsaer und grösser. Da nahm sie es als ihr Rind mit nach Hanse und

nsnnti^ es T'R'cek* (Schnupfen). Der Knabe wuchs sehr rasch heran und sagte

ctocs Tsges zu seiner Mutter: „Ich will gehen und Vögel schies.sen.'- Er liess

»lieh von seiner Mutter BrtL;» n uiul Pfeile maelien, nahm ihr l'oot und wollte aus-

fuhn-n um zu jagen. Da .sprach diese zu ihm: „Wenn Dir mein Mann und Dein

ältmt Bruder begegnen und sn? Dich mitMchinen wollen, so antworti? ihnen. Du

wollest bei mir bleiben. Du bist nur mein Sohn." T'fi'cek* versprach es. Als

er noch nicht Isnge seine Heimath verlassen hatte, sah er in der Ferne einen

rtdüichen Schein, der von einem Boote aoastnihlte, und als er naher kam, er-

blickte er seiner Mutter Hann und seinen Stiefbruder. Jene fordertet) ihn auf,

n ihnen zu kommen, er aber erwiderte: ^N'ein, Du bist nicht m 'in Vtiter, ich

will nicht mit Dir gehen,* und er kehrte nach Hause zurück. Da sah er seine

MiitUT an der Küste sitzen mv\ ünir.stlich naeh ihm aijssehaiieii. Ah- -^ie ihn

kücumen itah, sang sie: „Ich sehe mein Kind herankoiiiiuen." T'k'c k* er/aldle,
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wa& ihm begegoet war, und da erzählte ihm die Frau» wie jener Ifana sie ver-

lassen habe, imd fuhr fort: ,Er ist nicht Dein Vater, denn ans mmnen Thrioen

bist Du entstanden. Ich wftre sehr betrübt gewesra, wenn Da mich verlassen

häticst.''

In K anis gegenüber K'ö'djömen, nördlich von Seymour Narrow? . wohnte

damals K-ömö'k-oa«'. Dioscr pflegte in Gestalt eines grauen Hären auf dem Bph^t

zu weilen. Er biiUe durt eine grosse Mctalikiste, in der er Kupferplatten, Ohr-

ringe und andere werthvoUe Sachen bewahrte. Diese rollte er den Abbang des

Beiges hinab, und wenn jemand kam, nm die Kiste an stehlen, so sprang er von

oben auf ihn herab nnd tödtete ihn. T'E'cck- hörte davon nnd beschloss, die

Kiste SB rauben. Er g^ng jeden Tag in den Wald und badete in einem Teiche.

Davon wurde er stark und lernte rasch laufen und weit springen. Endlich

konnte er so weit springen, wie von einem Knile mm anderen einer umj^><tür7ten

Fichte. Er band nun /.ehn Boote zusammen und fuhr mit denselben nach K anis.

Als er nun die Kiste den Beiig herabpoltern hörte, sprang er mit einem Butte

hervor, nahm die Kiste, und sprang mit einem Satse sorttck anf die Boote, ehe

der Biir wusste, was geschehen war. Der Bär konnte ihn nicht auf dem Wasser
Terfolgen und warf vor Zorn rechts und links die Bäume um. T'b'oek* aber gub^

als er '/urüokktim, ein «^Tosses Schenkfest, und ward ein mächtiger Httaptling.

Seither trägt sein üeschlecht die Bärenmaske.

13. Ciä'tlk am.

Vor langer, langer Zeit stieg Ciä'tlk^am vom Himmel herab. Gr trag das

Vogelkleid Qofi'Sqo«*) und Hess sich in Ngft'i^am (G. Mndge) nieder. Er wurde

der Stammvater der <^atlflltq. Mit ihm kam seine Schwester Te'sitia, welche so

gro8s war, dass sie 7:weier Boote beiiurfte, um iil)er das Meer zu fahren. Die Ge-

schwister (liitclnvanilerii n alle Lande und besuchten die Nanaimu, Ni'ciatl, Tlahü's

und viele andere Stumme, die alle ihre jüngeren Brtlder wurden.

14. K'ömülc'oae.

Zwei Pranen, (ymak* und Kye'ek', gingen eines Tages sn einer Insel, am
Muscheln zu suchen. Dort fingen sie an, mit einander zu streiten, und Kyü'ek'

ging in das Bodt und lulir weit liinans in's Meer. Da rief O'inak': .(), verla.sse

mich nicht! WOlim willst Du nein.u-' Komine lielKM- zu mir zurück.* Jene er-

widerte: ^Ja, ich will cä Ihun, wenn Du Deinen Mantel in Stücke zerreisst und

ins Meer wirfst." Jene that, wie sie verlangt hatte. Dann rief sie wieder: ^U.

komme tu mir und lass mich in^s Boot kommen.** KyG'ek- rief: «Reisse erst

Deine Haare aus, dunn will ich kommen.^ Wieder that (ymak% was sie veriangte.

Hie kam aber noch nicht, sondern verlant^'te. dass jene erst noch ihre Augenbniaen

und Augenwimpern ausrisse. Und als Ü'mak' nun nackt und armselig dastand,

freute sieh K}V''ek'. Sie rief den Vogel K"alk'uinas, ihre Feindin zti fassen, und

fuhr von duiineu. K alk uinas flog berab und hackte Ü'mak' ein wenig, todtete «4e

aber nicht.

Die arme EVan legte sich nun nieder, sn schlafen. Bald hörte sie jemand

sagen: .Wache aaf.*^ Sie erhob sich, sah aber Niemand nnd legte sich daher

wieder nieder und schlief weiter. Bald fühlte sie, wie jemand sie am Posse

zerrte, sah aber noch nichts. Da >etzte sie sich nieder und hielt die üiiude vor

das Glesicbt, lugte aber swiscbeu dun Fingern durch. Sie sah eine kleine Maus,

1) Siehe Proceedings L. Ö. National-Muscum. IS8S. p. L'13.
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Teiche ue immer rief und an ihr henunzerrto. Sie fragte die Maua: „Was willst

Thi'f* Diese erwiderte: ^Komm mit mir ssn R'ömA'k'oatf s Hang.** Sie folgte ihr.

Die Maus schlüpfte vorau in*s Hans und rief: ^Komm herein, Itomm herein!**

Eine Frau, die hinten im Hause sass, rief aber: „Bleib draussen, bleib draussen,

K'öm'i'k oar- uül Dir Böses zufügen!'* Ö'nmk' dachte aber, schlimnior kfinnr ihr

(lAcb nicht »'riehen, als dazumal, und fo]i;t(' <lor Maus. Sir setzte sich an s Vvuvr

ui>d sah ilie sielen, vielen Kinder K"öra«» k ua»' s an den Wänden umher «iizen.

Nuch kurzer Zeit fragte K öniö'koae: „Wer ist denn die Frau dort ohne Haare?"

Die Maus erwiderte: „Bs ist O'mak*; Rye'ek' hat sie so hüaslidi anzuschauen ge-

acht.* Da gab K'omö'k'oas ihr neues, schönes» schwaraes, langes Haar, Augen-

braaen ond Aogenwimpem, einen Mantel und eine TanzBchttrze, und sandte sie

Dach der Insel zurück.

Xach kurzer Zeit kam Ky 'fk' dorthin, da sie »rlaubte, Ö'mak* sei todt. Diese

vorsteckte sich, nh sie ihre Feindin kommen sah. und die Maus Üüsterte ihr zu:

.Nun räche Dich au ihr. Wenn sie au s Luiul kommt, schneide das Boot los und

fahre forf* Kye'ek" ging an's Land, um nach O'mak's Leiche zu suchen. Da
sprang diese in*s Boot, schnitt es los und stiess ?om Lande. Dann rief sie Kye'ek*:

^Siehst Do, wie schön ich geworden bin? Thue wie ich, und auch Do wirst schön

«aden.** Ky^'ek* folgte ihrem Bathe. Sie xerriss ihren Mantel und ihre Tanz»

<('bürxe, und riss steh Haare, Anironbrauen und Augenwimpern aus. Da rief

Ümak* K.'iUk'ainas und dieser tödtet« Kye'ek*.

15. Alqs.

AIi|a ging eines Tages mit seiner Tochter aus, Holz zu holen. Nach einiger

Zeit landeten sie und der Vater sprach sn dem MSdcben : ,,Ich werde das Boot

kt«r verankem. Bleibe Du hier und gieb gut Obacht, dass es nicht forttreibt.

Ich werde in den Wald gehen und Holz holen." Kaum war er fort, da kam der

Wolf Hak'hak'uä'tlsin, der Sohn SB'msämüm's, und sprach zu dem Mädchen:

.Komm nn*? f;anil. Ich mnjr Dirh gern und Du sollst meine Fnm werden * Sie

wiih',te ein und (h r W'oll trut;' sir» Ton daniirn. Als der Vater nun /.uiiit kkam

ond .seine Tochter nicht im Boote fand, ward er sehr traurig und weinte. Er

lietö d;i8 Holz, das er geschlagen hatte, liegen und ruderte nach Hause zurück.

«U,*^ dachte er, „wer hat meine Tochter getödlct?" Br fuhr Oberall umher und

fragte alle Leute: „Wisst Ihr nicht, wer meine Tochter gestohlen hat?" Alle ant>

«orteten: f^Nein, wir wissen es nicht."

Da suchte Alqs die Einsamkeit. Er ging in den Wald und weint(> und weinte.

Er fuhr einen Khiss hinauf und gelangte zu einem Soe. an dem die Todten wohnten.

Er frigte einen derselben: »Weisst Du, wo m« in Kind ist?^ dener erwiderte:

.Gehe zti uiujerem Häuptling TlmVuneefrill, der wird Dir Auskunft gehen können.**

Al^s ging in des liaupiiings Haus und fand diesen, einen grossen, alten Mann
aiit weissen Haaren, zurückgelehnt in seinem Stuhle sitzend und schlummernd.

Er fragte ihn: „Weisst Du, wo mein Kind ist?" Jener erwiderte^; „Ich weiss es.

Sa'msämllm^s Sohn hat es geraubt. Gehe dort den sanft ansteigenden Högel

Uuuf, 80 wirst Du sie Hnden. Droben wirst Du viele Leute lachen hören. Das

iind die jungen Wölfe."* Alqs folgte seinem Rathe und ging. Da sah er die

W.'iirc Hall spielen. Sic hatten ihre Mäntel abgelegt. Er srhlich hin.iuf und setzte

steh urben die Mantel Als nun die Wölfe seiner ansiehii;.; w iinlen, schämten sie

Mch, dass sie ohne Kleider gesehen wait u. und Hessen ihre Kiiple hängen. Da
Mgte einer von ihnen: „Ich denke, das ist der Vater der Frau, die iiakhak'u&'tlsin

geraubt hat/ und sie standen auf, nahmen ihre Mäntel und gingen zu Sa'rosämäm.
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Sie sagten zn ihm: „Deiner Schwiegertochter Vater iat gekommen." „So lasst

ihn herein kommen," versetzte der Hftaptling. Die Wölfe luden Alqs nun ein«

näher zu treten.

Als er sich am Feuer niederf^elassen hatte, saudte Sb'msämäm alle seine

Untergebenen auf Jagd aus. Nacli kurzer Zeit rief er: „Uh! alle meine Kinder

sollea wieder kommen 1", du kamen die Wölfe gelaufen. Der eine trug einen

Hirsch, der sveite einen Seehund, der dritte einen Hnnd, und jeder hatte elwtu

gefangen. Zu allerletat erschien Hak hak'uä'tlsin, der den Papaftlc*^ (den ein-

hömigen Hirsch) trug. Sb'msämüm fragte ihn: ^Wie hast Du den Hirsch ge-

fangen?" Jener antwortete: .Icli habe ihn verfolgt und ihn eingeholt. ~ Sk'hi-

^äraäm erwiderte: ^Dus f;;laube hh Dir nicht, tlonn dafür bist Du nicht schnell

^'enu;|. Ich glaube, Ihr liolt iin rechten Winlal 'j^v^vn ciiiaiulor.'' Damit schnitt

er diC Seile, die Papaü'k tu j, l'us»e lesselien, durch; dieser lief duvu« und der

junge Wolf setzte ihm nach. Er blieb lange aus und SR'msämim glaubte schon«

sein Sohn könne ihn nicht fangen. Er sprach zu Alqs: ^Das kommt davon, daaa

er so viel Lachse isst, nun kann er nicht laufen.' II ik hak ua'tlsin schfimte sich

aber, weil sein Vater geglaubt hatte, er könne den Hirsch nicht erreichen, und fing

nun S. 'saak en (den Hirsch mit vier Geweihen), der nnnh weit schneller war. und

trug ihn nach Hause. Er warf ihn am Feuer nieder und nun war Hf- 'ins;"imr»m's

Herz froh. Er Wess die Wolle Sieiue eihiuen, den Hirsch zerlegen und luit den

glühenden Steinen kochen. Als er gar war, warfen sie das Fi^eh Alqs zu, indem

sie sagten: »Die Wölfe essen kein gekochtes Fletsch." Vier Tage blieb dieser

bei den Wölfen, dann tragen diese ihn in seine Heimath zurück. Als er dort

ankam« merkte er, dass er vier Jalire lang fortgewesen war. Seine Frauen hatten

ihn wie einen Todten betrauert und sassen gerade weinend vor dem Hause, als

er ankam. Er war nun froh, wed er wusste, dass seine Tnrhter am Leben war

und keine Noth litt. Wenn seine Nachkommen einen Hirsch haben wollen, so

bitten sie die Wölfe darum. Sie nennen dieselben ihre Schwiegersöhne.

Binst sprach Alqs zu seinen Leuten: „Kommt, lassi uns gehen und sehen,

was die Menschen thun.** Sie stii^on in Alqs' Boot Cak''ftmös (Elchnase) und
fuhren gen Norden. Nach einiger Zeit gelangten sie an ein Dorf Da /oi^en sie

das Hoot an's Land und legten sich in rinen Hinterhalt im Walde, (iegen Morgen
kam t'Hi Mann dorthin, um Holz /u lallen. Alqs liess din fangen und ihni ein

Auge ausstechen. Dann liess er ihn wieder los. Das Auge setzte er int Ut#ui-

rande ein, und wohin er kum, machte er es ebenso. Der Rand seines Bootes

war aber und Uber mit Henschenaugen besetzt. Endlich gelaugte er an die Wcstr>

kUste von Vancourer Island. Da zertrttmmerte ein Sterm sein Booi Er fand aber

am Ufer ( in anderes, an dem noch gearbeitet wurde. Als es Nacht wurde» raubte

er dasselbe und fuhr mit seiner Bootsmannschaft weiter. Endlich kamen sie in

eine bekannte CJegend und wussten nun, das.« sie sich ihrer HeniKiUi iiäbert«'n-

Aber während sie nach Norden hin fortgefahren waren, kuuuti sie \oi\ »Süden lier

zurück. Als sie nicht weit vom Dorfe waren, rief Alqs laut, damit seine Freumie

ihn an der Stimme erkennen sollten. Er brachte vier Cedem mit, die er alt

Pfosten in seinem Hause benutzte. Seine Frauen hatten geduldig alle die vielen

Jahre auf ihn gewartet und er nahm sie nun wieder /.u sich. Dann gab er ein

grosses Fest und tanzte mit dem Qoä'eqoe. (Er wai- der siebente Ahne der Er-

zählerin «Mary^)
16. Die vier Brüder.

Es waren einmal vier l^rüder. Der älteste derselben ging iii den W'ald, um
ein ßout zu bauen, und bat seine Brüder, ihm Essen hinaus zu schicken, dau>il er
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ungestört arbeiten könne. Diese versprachen es. Sic gingen täglich aus, Sce-

btuide sa schiesaen, sandten ihrem Brader aber kein Essen. Darttber ward dieser

tonn;» und als einea Tages sein Sohn zn ihm in den Wald hinans kam, fragte er

ihn: ^Weshalb schicken mir (Unn D-'ine Onkel kein Essen? Haben sii- nichts ge-

fangen?'* Der Sohn antwortoU-: „Sie gohen joden Tii^^ liinaus und fangen See-

hnntl« Da sprach sein Vater: „Nan achte daraul', was ich thun werde." Er
iiithm »eine Axt und schniute einen Seehund aus Ccdcrnholz. Dann zündete er

ein Feuer an und iiess ihn aussen verkohlen, so dass er schwarz aussah. Er

«arf ihn dann in'a Meer and legte ihn auf eine Klippe nahe dem Ufer. Dann
sagte er seinem Sohne: «Wenn Da am Abend in*s Dorf kommst, so sage sn

Deinen Onkeln, duss hier ein Seehand liegt** Der Knabe gehorchte. Als die drei

DrQder von dem Seehunde hörten, nahmen sie sogleich ihr Boot und fuhren hinaus.

Zuerst sahen sie ihn nicht: als sie aber um die Klippe hcramf,''crahrcn waren und

die schwiir/e Gestalt des Seehundes ^nh von dem liellen Al)endhinunel ablioli, da

erblickten sie ihn. Sie naiierten sich vorsichtig und hutpumrtcn ihn. Da sprang

der Seehand in*s Wasser and schwamm in^a Heer hinaus. ESr schwamm lange,

lange weiter. Die Brflder hielten abwechsehid das Harponenseil fest, indem einer

immer dasselbe in der Hand hielt, wähieiul die anderen schliefen. Endlich waren
sie HO weit fortgeführt, dass sie nichts als Himmel und Wasser ringsumher sahen,

und da-.> die Nächte sehr l.mi; waren. Da ven^'andelte sich der Seehund wieder

in cui Ölück redernhol/ und die liiiider wusiiten nun, dass ihr liiuder sich auf

diese Weise an ihnen gerächt hatte. Sie machten nun die Harpune los und

wollten sorllcUcehren. Aber sie wnasten nicht, wo ihre Heimath war. Endlich

glanblen sie ein Land m sehen and steuerten daranf los. Als sie herankamen,

erblickten sie eine niedere ROate, die schwars wie Kohlen aassah. Der jfingste

Bruder spmng an's I^and, das aber so^Meich verschwand. So ertrank er. Da
waren die heiden überleb« nden sehr betrübt. Sie fuhren weiter und g:elan(!;ten

an einen Ber^', ni dem eine grosse Ibihle war, durch die das Wasser mit furcht-

Uiuer Gewalt schoss. Sie fuhren hindurch und sahen, als sie wieder in ollenes

Wasser gelangt waren, ein grosses Land vor sich. Dort stand ein Dorf und Rauch
aticig ans den Hänsem aut Eine Fran sab das Boot kommen und kam anm Ufer

herab, um die Fremdlinge zu begraaaen. Sie fragte: „Wo kommt Ihr her?** Jene

antworteten: «Wir kommen, Dich zu sehen." Sie sagten das aber nur, tun ihr

zu gefalb-n. ...Icnseits des hohen Berges haben wir unseren jüngsten 15ruder ver-

lori'o. Die Frau lialte Miileid mit dmeti und sie sprach: „Wartethier, ich werde

huch i'twoM Ijaciib liriiigeii.- Sie ging in s Haus und dort verlangte ihr Mann, sie

solle den Brüdern Aihüsfctt bringen, das jeden tödtete, der davon uss. Die Krau

aber hatte Gefallen an den Brfldem gefiimlen. Sic that, als nähme sie von dem
Athosfette, versteckte es aber in Wirklichkeit unter ihren Hantel und brachte den

Brüdern Luchs.

Der Herr des Hauses hatte aber einen Sklaven, Baqbakufilanusi'uae, welcher

für ihn das Lichswehr bevvnehf»n musste. Die Leichname von Ertrunkenen pflegten

Kieh in dem Lichswehr ^u l ini^en und er frass dann ihre Augen. So hatte er

auch den Leichnam des jüngsten üiuders gefuiulen, und ihm die Augen aus-

gerisaen und die Leiche in*a Haaa gebracht. Als die Brüder dieaelbe aahen,

spiadien sie an der Frau: «Siehe, das ist unser ßmderf Mache ihn wieder

lebendig." Die Frau Mchickte sie zu Baqbaku:ilanusj'uae, um sich die Augen /.lurQck-

gvbi'n zu lassen. Dieser gab sie ihnen und der Hausherr setzte sie dem jungen

Manne wieder ein. Dann niacbte er tlen Jihlirbit,'- wiediT lelM'ndiy.

Der Manu aber bielt Mch Seehunde im Hause, wie andere Leute Hunde zu
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hnUen pflegen. Die ßrttder fhigten: „Wo föogat Da die Beehnnde?* Jener anl^

wertete: „Auf einer kleinen Insel, draussen im Ocean." Da beechloesen die

Brüder, lunaus zu fahren und ebenfalls Seehunde zn langen. Sie tcboben ihr

Boot in s Wasser und fuhren fort.

Als sie sich der Insel näherton. erblickten sie ein Hoot auf iloni Meere, sahen

aber Niemand in demselben. Nach kurzer Zeit »ahon sie ciuen winzigen Munn
aoB dem Wasser landien, zwei Eeilhnttm lüneinlegeii and wiedtf nnlertauehen.

Sein Name war Tcetcindjal'niiQ. Die BrOder räderten heran nnd nahmen einen

Ftedi aus dem Boote. Als nach kurzer Zeit der Zwerg wieder aiiflaudite« und

die Heilbutten, welche er in beiden ffitnden trag, in's i3ooi warf, sah er gleich,

dass einer seiner Fisohc verschwunden war. Da streckte er seinq Hand nach

allen Richtungen au- und heroch sie dann: so witterte er die drei Brüder. Als

diese aber sahen, wie klein Tcetciudjai mi(^ war, beschlossen sie, ihn zu tüdten;

er über nahm alle drei beim Schöpfe, trug sie in sein Boot und nahm sie als

Sklaven mit nach Hanse.

Ala sie an eine Landapitse kamen, erblickten sie em Dorf, in dem lanter

Zwerge, nicht grOss^ als Tcitciudjai'miQ, wohatra. Dieser rief schon von weitem

seinen Landsleutcn zu, dass er drei «rrosse Sklaven gefangen hal)e. Da freuttn

sich jene. Er brachte sie seinem Häuptling und dieser sprach: „Es ist gut, dass

Du sie gefttngcn hast, sie sollen uns lulfen, gegen die Vögel zu kämpfen."^ Es

dauerte nicht lange, da kamen diese geilogen. Die Zwerge känipiten gcgan sie,

aber die VQgel schössen mit Federn anf sie und tddteten riele. Da kamen die

drei Brüder herbei and erschlagen mit schweren Knüppeln die Yögel. Die, welche

sie nicht tödt^n, flogen von dannen. Der jüngste Bruder zog dann die Federn

aus den Leichen der Getödteten und siehe! sie wurden wieder lebendig. Der
Hiiuptlinf,^ freute sich sehr darüber und erlaubte den jungen Männern, nach Hause

zurückzukehren. Er rief den Walfisch heH)oi, der sollte ihnen als Boot dienen.

Als derselbe kam, hiess uer liuupümg ihn tauchen uud Laige unter Wu^ser bleiben.

Er kam aber sehr bald wieder herant. Da rief der Häuptling einen sweiten Wal.

Aach diesor konnte nicht lange genng taachen and erst der vieite war gat. Da
hiess er die Brüder hineingehen und der Wal trag sie /u ihrer Heimuth zurück.

Früh Morgens langten sie an. xlls ein Manu aus dem Hause kam und den Wal
dort liegen sah, rief er: „Seht, ein todter AVul li-^-t un imserom Straadcl* Da
verschwand der Wal und an seiner Stelle standen die drei i-irüder da.

Diese kehrten in ihr Haus zurück und luden alle Leute /.u einem grossen

Feste ein. Nor der älteste Bruder, welcher einst den verzauberten Seehund ge*

macht hatte, kam nicht, denn er fürchtete die Rache seiner Brttdcr. Diese tiesaen

ihm sagen: „Warum kommst Da nicht an unserem Feste. Wir wollen auch Dir

zu essen geben.** Da kam er mit Frau und Kind. Wahrend sie aber allen Leuton

gute Sachen vorsetzten, t;;abon sie ihm Aih<">8-Fett, «las sie in dem fernen I-:md»'

erhalten liulten. Als er das gegessen hatte, entstanden \ lelu Geschwüre auf s» in« r

Haut und ebenso ergiug es seiner Frau und seinem Kmde. Sie alle starlien emes

elenden Todes.

17. Der eifersüchtige Hann (siebe Sagen Uor Nootka).

Der Name des jfingslen Bruders ist Tvtk-ä'laiösin.

18. Tal

T ill war eine boso Mcn.'ichenfre.s.serin, Sie |»llegl*; einen Korb über tlireu

Rücken zu hängen und auszugehen, um Menschen zu fangen. Eines Tages fand
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M%' iioige Mitdcfaen in einem See schwimmen. Sie ei^ritT dieselben, steckte sie

in ihren Korb aad trog sie nach Hanse. Sie wollte sie tttdten, aber jene sprachen:

^Uss uns saent noch einmal um das Feuer tanzen!'^ Jknn nahmen sie Bim nnd

besehmierten TÜTb Gesicht damit Sie sehflrten das Fener nnd begannen sn

M04:en, indem sie Takt schhigon: „Gehe zum Feuer, komme zurück vom Fener."

Uod ilif Fr.ui näherte sich dem Feuer und kam zurück, je nachdem sie sangen.

Da schmolz aber das Harz und verklebte ihre Aiig-en. Als sie nun nicht sehen

konnte, nahmen die Mädchen einen Stock und drückten sie in s Feuer. Sie schrie:

,Las»t mich heraus, lasst mich heraus;'' und verstummte erst, als sie todt war.

Die Funken, die aus ihrer Asche hervorsprühten, wurden in Moskitos verwandelt.

19. S^Ü&'nate und K ätö'natc.

S<HH'natc war neidisch auf seinen jüngeren Bruder K'itß'oaic, weil derselbe

immer Glück auf der Jagd hatte. Um ihm zu schaden, sprach er zu seiner

Schwester Tr.'gya: Werde Du die Geliebte Deines Bruders - Als nun K ätr*'natc

einsi ausging, Seehunde m fan^'en. setzte sich Tk^vu auf enien ebenen Platz um
Strande nnd sang: ^O, käme docii h. atO'natc und schliele mit mir!"* Als K at<;'nalc

die Stimme hörte, fuhr er ihr entge^n. Er erkannte aber seine Sch^rester nicht

ittil nahm sie sn seiner Gdiebien. So kam es, dass et mit leeren Hfinden nach

HsQse kam. Am folgenden Tsge ging er ans, VSgel ra fingen. Als er weit
*

dranssen war, sang seine Schwester: „0, wäre ich ein Vogel und schösse er

mich!"* Als er die Stimme hörte, drehte er gleich um und blieb bei Tß'gya. So
kam er wieder ohne Beate zurück. Am fol^^endcn Tutjo ging er noch weiter hinaus

in die See, um Delphine zu harpuniren. Du hürlc er Tfc'gya singen: „O wäre

ich ein Wal und erlegte K ate'natc mich." Als er sie hörte, ging er sogleich zu

ihr und vergas» die Delphine. Am vierten Tage aber fuhr er so weit hinaus, dass

«r es nicht hOrte, als seine Schwester sang: ^O, komm K*fttS'natc, komm su mirl*'

Er käirte nun mit rieXet Beate nach Hause surttck. Dort aber fimd er, dass sein

Bnder ihm all sein Land fortgenommen hatte, und er wurde sehr betrübt.

Am nächsten Tage sprach Sctlä'natc zu ihm: „Komm, lass uns nach der Insel

druussen fahren um! Federn holen, um Pfeile zu machen." Sie fuhren liinaus und

auf <!es iiiteren Pruders Vorschlag ging K au'natc in eiiu-r Kichtung um die Ins« !,

waiirend jener nach der anderen Richtung herumgehen wollte. Kaum ubur war

er ausser Sicht, da stieg Sctlä'natc in sein Boot und ruderte nach üausc zurück.

Ab R'it£'natc nun sah, dass er allein auf der kleinen Insel zurttckgehMsen war,

«srd er sehr traurig. Er setzte sich nieder und sog seinen Hantel Uber den

Kopf, um zu schlafen. Er hatte nicht lange gesessen, da fühlte er, wie jemand

SB seinem Mantel zapfte, und rief: „K'atO'natc, schlafe nicht länger!"* Er warf

seine Decke nb. Da er aber Niemand erblickte, verhüllte er sein (icsieht wieder.

Wieder hört«; er dieselbe Stimme rufen: ^KmIc naie, si iilafL- nicht l.in|ü;er." konnte

Iber Niemand erblickcu. Erst, als er zum varleu Male die Summe iiorte, sah

er, dass eine Maus ihn rief. Diese sprach zu ilim: „Schlage mich!" Er that also.

Da ward die Maus so gross wie ein Hund. Sie sprach: „Schlage mich noch

eiomaL*' Da ward sie so gross wie ein Hirsch, und als er sie som dritten Male

schlug, ward sie so gross wie ein Elch und zwei grosse Hdmer wuchsen aus

ilirum Kopfe* Sie sprach: .Ich will Dein Hund sein. Setze Dich auf meine

Hirner, und ich traj^'e Dich naeli Hanse zurück.* K'atr-'natc i^eliorchte und sie

schwamm mit ihm zurück. Es war vm scliiiner, klarer Tag, und S< tl;i'nati' sah

M'incn Bruder kommen. Da band er alle äjcuie liunde zusammen und ging aus,

um d;u» 1 hier, da» jenen trug, zu langen. Als er nahe gekommen war, liess er
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die Meate los. Das Thier aber spiesste eineii nach dem anderen auf nod warf

sie in die LoIL Als alle Hunde todt waren, üog SeUft'natc an, seine Pfeile nnf

das Ungeheuer ubzuschioasen. Sie nelen ul>er zu Boden, ohne es zu rerletseti.

Dann apieaste es Sötlä'natc auf, warf ihn in die Luft and tödtete ihn so.

IX. Eine Sage der Tlahfl's.

Tio'qtsei.

Es war einmal ein Mann, Namens Tio'qtsel, der Qbte SLaubcr Uber SccbunUc

aus. Wenn er sich «nf euie Klippe setate, so kamen sogleich die Seehonde herbei-

geschwommen, und er tödtete sie mit seinen Pfeilen. Sein alterer Brnder Qä'ik*

fahr dann hinaas,,um die Seehunde nach Hause zu bringen, und sein Boot ward

jjanz voll. Oft <^inp: mich Tio'qtset selbst liinnus und erloj^te so viel Seehunde mit

seiner Harpune, wie er fortschaffen konnte. Seine Freunde aber waren sehr froh,

das« er solche Macht über die Seehutide ausübte, denn er ver^iurgte sie alle iiut

Fleisch, und wenn alle Vorräthc aufgezehrt Agaren, so fuhr er aus, um mehr zu

fangen. Einst setste er sic^ nieder aaf eine Klippe and ftng an, Seehonde zu

schiessen. Als sein Bruder nun forlgefhhren war, um die todten Seehunde ea

holen, sprang er in's Wasser, um ihm zu helfen, dieselben einzusammeln. Da
aber ergriff ihn ein Seelmiul und zoi;- ihn in die Tiefe Iiinali. ALs Qfi'ik- /tirück-

! . Iirte, suchte er vergeblich nach seinem jiingeicn liruder. Er fand ihn nicht und

kehrte endlich betrübt nach Hause zurück. Dort erzählte er: ^0, mein Bruder

Tio'qtset umss ertrunken sein. Ich verliess ihn, um seine Seehunde zu holen,

konnte ihn aber nicht wiederfinden.** Da gingen alle Leate in die Boote, um ihn

sa suchen. Mit awanaig Booten fhfaren sie hinaas.

Als sie nun zu den Klippen kamen, sahen sie Tio'qtset unter den Seehunden

liegen. Sie riefen ihm zu: „O, kehre nach Hause zurück! Wir kamen hierher.

Dich zu suchen.'^ Sie ruderten auf ihn zu; als sie aber näher heran kamen, spr.inp

er mit den Seehunden m» Wasser. Sie sahen ihn von dannen hu iniim n und

mitunter uuriuuchen, um Atliem zu schöpfen. Da beschlossen sie, m s Darf zurück-

zukehren and Tio'qtaefs Haas au reinigen. Sie glaubten, dann werde er zurück-

kehren. Sie thaten also; als es nun dunkel wurde, kam er nach Hause surttck.

Mofgens erblickten sie ihn und freuten sich schon seiner Rttckkehr. Aber als sie

auf ihn zukamen, lief er fort und sprang wieder in s Wasser.

l);x fuhron sie wieder in zwanzig Booten zu den Klippen und fanden ihn unter

den Seehundi ii liegend. .Vis sie das sahen, beschlossen ^ie, ?)ach Hause zurüek-

zukehren, denn sie wussten, dass sie ihn ilorh nicht fangen konnten. Sie glauhteu

aber, er werde vielleicht aurttckkehren, wenn sie auch das Ufer reinigten und

ebneten. Sie thaten also und Abends sahen sie ihn wieder kommen. Er halte

nun Haare auf dem Rficken und Bartborsten, wie die Seehunde. Morgens ver-

schwand er wiederum im Wasser.

Mit zwan/i;; Hooten fuhren seine Freunde aus, ihn /u *;nehen. Sie fnndfn ihn

wieder auf den Klippen. Als die Boote sich n.iherlen, richlel-; vr si( h ;iur, und die

Leute sahen nun, dass er unter dem Hauche gezeichnet war, wie ein Seulmnd. Da
weinten sie, denn sie glaubten nun, er sei ein Seehund gewonlen und werde nie

zurflckkehren. Daher gaben sie es auf, weiter zu versuchen, ihn heimzubringen.

Q&'ik* aber, der ein mächtiger Uuuptling war, wollte ihn noch nicht verlorea

geben. Er Hng einen grossen Walfisch und legte denselben vor soin Haus an* den

Strand. Er selbst versteckte sich und wartete, dass Tio'f|t9et herankommen sollte.

Dieser lii»ss auch nicht lange auf sich warten. Fr kam heningeschwommen uml

ergntf den Wal. Du s|trang U >'ik' hervor und versuchte ihn zu halten, nber jener
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«itr 2u «Uli. Er vntwuacl sich ihm und achwamin mit dorn Wüte von danacn.

Da vdnte Q^'ik\ weil er seinen Bruder nicht gefangen hatte.

Er tieas noo die Lente einen Pfahl aufrichten und bestrich denselben mit

«nern Zaubcrmittel. Er hofTte, dass Tio'qtset dasselbe wittern und herkommen

Wenk Kr Uess vier starke Männer sich in den Hinterhalt logen, die Tio'qtset

hJk-n Hjllien. sobald er käme. Als vr nun herankam, spran<^en sie an«! ilirom

V<-rslocke hervor, aber nueh sii- koiiiiteti ihn nicht halten. Sie weinten, gingen zu

U4'ik zurück und er/.ähltcn ihm, was geschehen war.

Da ward dieser betrübt und beschloss, nun selbst in s Meer zu gehen und ihn

m «neben. Er rief alle Leute zusainmen und liess sie zweihundert Hüntel zn-

nmmenbinden zu einem langen 'Seile. Er band sich das Seil um den Leib und
spr.my in s Wasser. Vier Tage lang blieb er weit drausscn im Meere, wahrend

die Leute djis eine Ende des Seiles hielten; da kam TicVqlsot zu ihm. Qu'ik' vef'

»achte, ihn /n halten, aber nach langem Ringen entwand sieh jener ihm doch.

Da kam 'i Vik betrübt zurück. Er lie<;H das kostbare Seil im Meere Er dachte

non: ,lcli inuss es aufgeben, meinen lirutier zu langen, denn ich kann ihn nicht

faßgen." Eines Tages aber kam dieser ganz anerwartet zum Dorfe zurück. Er

bitte sich eine FVau bei den Seehunden genommen und hatte ein Kind ?od ihr.

Beide bmchtc er mit, und die Lente sahen, dass seine Frau und sein Kind schnee-

«•iss waren. Er ging mit ihnen am Ufer auf und ab. aber Niemand versuchte,

'hn 7.Ü fangen. Nur ein alter Mann trat ans dem Hause, und rief: ^Tio'qtset,

komme doch in s Haus! Es is( böse von Dir, das« Du immer wieder in s Wasser

jn'hst und het ih n Sr rhundcn weilst." End Tio'qtset foli^t«" dem Rufe, ging mit

seiner Frau und seinem Kind« nacli Hause und legte sitli m s Hctt, das die Leute

ij'eoninel hatten, als sie ihn kommen sahen, denn sie wollten, duss er sich bc-

haglidi fehlen sollte^ Niemand ging aber in's Haus, als ein reiner Knabe, der

aoch nie ein Weib berührt hatte. Ehe sie ihn hinein sandten, Hessen sie ihn aber

baden, damit er ganz rein wurde. Dieser sprach zu Tio'qtset: „0, bleibe bei uns,

gehe nicht wieder in s Wasser.'* Er erhielt aber keine Antwort Als der Knnbc
ttioder aus dem Hause kam, ei7.ählte er dm anderen r..euten, jener sei ganz wie

im Jy'ehnnd geworden, er könne nicht einmal mehr sprechen. Die I.r'ttte sprachen

<:u einander: ^Lasst uns nicht ins Haus gehen, sonst läuft er davon, und lasst

ans nichi unsere Hunde schlagen, damit sie nicht bellen und ihn verjagen.'* Schon

freaten sie sieb, dass Tio'qtset bei ihnen bleiben werde, da kam er ans dem Hnuse
bmor und sprang wieder in's Heer. Seine Frau und sein Kind folgten ihm. Die
Untc hatten ihn nicht fortgeben sehen ; als aber der Knabe durch ein Astloch in*s

Haus lugt«^ sah er, dass das Bett leer und Tio'qtset rerscbwunden war.

Nun legten sie lange Bretter vom Hause aus bis zum Straiidr lieninter und

l'odcckten den gan/on Estrich dr- Hanses mit Planken. Sie bestrichen dieselben

mit einem ZaubermUiel und >i IhiM zwei reine Knaben als Wächter auf. Dann
riefen »ic Tio'qtset. Dieser kam und ging ins Haus. Als die Wächter sahen,

dass er atch in^s Bett gelegt hatte, benachrichtigten sie die übrigen Leute. Die.se

isndten nun den unschuldigen Knaben in*B Haus. Dieser setzte sich zu Tio'qtset

«od ftng an zu weinen. Tio'qtset fhig: „Warum weinst Du?** Jener erwiderte:

«leb weine, weil Du immer wieder von uns fort gehst und im Hccre lebst.'^ Da
versprach Tio'qtset, fortan im Dorfe zu bleilien. und der Knabe freute sich sehr
darüber. Kr erzählte den übrigen Leuten, dass Tio'(jtsel nun da bleiln-n wolle.

Dies»- trauten ihm aber nicht, snndt in sandten zehn Leute in's Hatej die ihn f<'st-

fiuht'n sollten. Die zehn Männer vn.schiossen die Thür und sfmiii n fünfZaul»er-

mittel ins Feuer, K qm- 'n (Peucedunum leiocarpuui Null.), SpoiiiKn, Än«, Sqlsera
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und Tfi'mall (daa Kopffell der Beigxiege). Da trat Qä'ik* mH flaas und sprach xn

Tl'o'qtsct: „O, bleibe bei uns.*' Jener antwortete: „Drei Tage will icb hier Ueibcn»

am vierten .ibcr werde ich wieder in's Meer gehen,'' und alao geschah es.

Da ward Qä'ik' zornig und beschloss, nicht wieder zu versuchen, seinen F.ruilcr

7,iiriickzuhuUen. Aber er war doch traurig über den Verlust seines Brüden» und

weinte viel. Zwanzig Tage lang kam Tio'qtset jede Nacht nach Hause und schlier

dort ]foi)gens aber Terscbwand er wieder in die See. Dann sprach er: ^Hört

aof, um mich zu traaem. Ich lebe glttcldich bei den Seehunden drunten im
Wasser, denn dranloi ist es schöner, als bei Euch hier anf Erdcn.*^ Da trauerte

sein Rrader nicht mehr nnd die Leute achteten nicht auf ihn, wenn sie ihn anf

den Klippen oder im Wasser sahen.

X. Eine Sage der TIaft'men.

Tiaö'k'ök t bewarb sich einst um ein Mädchen, die ihn aber Knrfickwiea.

Darüber schttmte er sich und ging in den Wald. Er nahm ein Stück Han,
kante daran, nnd als er es ansspie, verwandelte es sich in einen Hnnd. Dann
ging er in das Dorr zurück und setzte sich an's Fener, das Harz kauend and

mit (l»Mi Uppen schmat/cnd. T);i daehte das Miidchen, welches ihn früher ab-

gewiesen liiitd-: _(), hätte ich doch etwas von dem Harz." Sie mochte aber

nicht sclbsl darum bitten, sondern sandte ihre Sehwester. um ihn um ein Stück

liarz zu ersuchen. Diese ging zu Tluo'k uk t und braciite ihre Bitte vor. Er aber

achlug es ihr ab, indem er antwortete: «Deine Schwester wird doch nnr das Hans

auaspeiett. Wenn sie es hemnterscblncken will, so kann sie etwas bekommen.''

Das Mädchen ging snrUck und bestellte, was jener gesagt hatte. Da Hess die

Schwester ihm versprechen, dass sie das Harz verschlucken wolle. Daraufhin er-

hielt sie ein Stück und verschluckte es. Vm Mittemacht fühlte sie ihren licib an-

sc'hwcllun und merkte, dass sie schwanger war Als ihr Vater das am fol^^enden

Tage sah, schämte er sich. Er ward zornig und bescidoss, seine Tochler zu ver-

lassen. Er befahl seinen Leuten, die Boote an beladen, und am folgenden Morgen

ftihren sie ab. ünd P'a, der Habe, löschte alle Feuer aus. Nnr die Grossmatter

des Mädchens, T'Ets, die Dohle, hatte Mitleid mit ihr. Sie legte eine glühende

Kohle in die Muschel und gab sie jener heimlich u. s. w. (siehe Sag^ der Lekwiitok*.

Sie gebar dann siefxMi Hunde, ein Mädchen und sechs Knaben Die Mutter

wirft ihre Mäntel in s FeuL-r und so wurden die Kinder dauernd Menschen). Das

Mädchen aber riss ihren Mantel wieder aus dem Feuer. Derselbe war aber schon

ganz Tsrbrannt, bis anf einen Zipfel, den sie um ihre linke Hand wi<^eitc. Da
ward diese wieder eine Hundepfote. Dann sprach sie so ihren Brttdern und au

ihrer Mutter: „Ich werde (tlr Ehich alle Mäntel weben." Der älteste Sohn sprach:

„leh werde Hirsche jagen.* Der zweite wollte Seehunde schiessen, der dritte

Wak'; kur7! jeder wollte für die Mutter sorgten Zuerst machten sie sich Bogen

und PiVile und sehosiseu viele Vögel, aus denen die Schwester einen Mnntfl für

den ältesten der Brüder machte. Dieser warf den Mantel um, und ging dann auf

die Hirtichjagd. Er ward endlich mflde und legte sich anf einer kleinen Insel

nieder, su schlafen. Da stieg die Bonne Tom Himmel herab und sprach au ihm:

,LasB nns nnnere Hftntel tauschen." Sie thaten also. Da sprach der Sonnenmann

weiter: „Wenn Du hungrig bist, so senke den ZipTd «h-s Mantels tn*s Wasser

und scluitu lc ihn ein wenig. Alsdann werden viele Lachse herbeikommen.*^ Dann
stieg er /lim lliinnitd zurück.

Die Fruu und ihre sieben Kmder wurden nun sehr reich, und sie liatten

Wale, Seehunde, üirscho und Fische.
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Eines Tu^« kum T'kU 2U ihrem Ilaiuiv, um za sehen, wto es ihrer Enkelio

«gehe. Dieae besch^nkto sie reichlich und gab ihr Seehundsspeck mit Als die

AUo 01111 zurackAibr, mag sie: ^Wir haben jene arm verlassen und nun hat sie,

was ihr llcrz begehrt." Als sio tiach Huuse gekommen war» briet sie den Speck

am Feuer. Der Floh hörte, wie derselbe brutzelte, uiui spning' horboi, um zu

sehen, waa es gebe. Die Alto .sagt^': ..0, das Holz im Feuer knisterte." Nach

kur/.er Zeit hörte der Floh dasselbe Geräusch. AU er nun herbeisprang, sah er

(las Stück Speck. Da erzählte T'Eta, dass sie ihre Enkelin besucht habe, die jetat

sehr reich sei Ihr Yater nnd alle seine Leute kehrten nun au der Tochter znrdck.

Al8 sie ankamen, sprang P'a zuerst an'a Land. Er lief in das nichste Haus und

rief: ,0, das ist mein Haas.'^ ^Gch Tort,^ antwortete der junge Mann, der Sohn

Hr-r vorla5sscncn Frau, welclier dort wohnte, .,hier hast Du nichts zu thun,'^ und

wohin i*'a auch ging, Uberall schickte mein ihn fort und er hatte nichts als rothen

Schellfisch /u essen. Die junj^cn I^cute \vus.sten nehmlich. dass er die Ftucr aus-

gelöscht hatte, als die Boote ihre Mutler allein zurüekliessen. Da dachte P'a:

,Wenn sie mir nidits au essen geben, so will ich Häringe fangen." Er machte

sich einen Häringsreehen und ging ans, um an Aschen. Der älteste der BrOder

machte alu r, d.iss immer dort, wo er den Kechen in'.s Meer senkte, ein Riff ent-

stand, und 80 kam P'a mit leeren Händen heim. Seither ist aber das Meer, nnrd-

nsili' h von Cap Mudge, voller Riffe. Der ältcsto der Brtlder wurde der Stamm-
vater der TIaa'raun.

XI. Sagen der E'ek'sen.

1. K'ate'möt.

K at''mMt ging einst in den Wald und badete daselb.st in einem Flusse, der

in einer tiefen Schlucht einher Aoss. Nachdem er lange im Wasser gewesen

und g-anz rein geworden war, hörte er, wie die Bäume im Walde umgeworfen

wunlen Da wusste er, dnss der Aihös sich nahte. Er nahm ein Stück Baum-

rinde und warf es rück wartji über seine Schulter. Dasselbe traf den Aihös, welcher

durch den VaM kroch und rerwundete ihn. Mhiie vor Schmenen nnd rief:

«O, was hat mich da verletat?" nnd eilte an seinem Hanse. Da kehrte K'attt'möt

nach Hause zurück und legte sich in's Bett Als er wieder aufstand, sprach er:

.pich will de» Aihös Hans anfsudien." Er schob sein Boot in^s Wasser und fuhr

mit Meinem l'.ruder hinauR nach Mitlnalc. Dort sprach er m ihm: „Ich werde

jetzt in'» Meer hinabsteigen. Weine nicht, wenn ich lange unten bleibe." Dann

crgnff er einen Tang, der immer mit den Wellen auf und ab tanzte, und stieg

danui hinab. Derselbe reichte bis znm Dache von Aihös' Hause. Als er am Ende

des Taj^pes angekommen war, sprang er herunter auf das Dach doB Hauses und

«lieg humnler smn Boden des Meeres. Aihös aber lag drinnen im Hause krank

am Feuer und hörte jemand auf seinem Dache. Da sagte er: „Gewisa kommt
K at'Vmöt. Dieser traf vor dem Hause den Sohn des Aihös, welcher an einem

lt.inmstnnini meisselte Sein Meissel war aber das I'.iide des Tanges, der m Folp'e

dej>»<tn immer uut und abtanzte. Llr ging dann in » Haus, setzte sich nahe dem

Feuer nieder und hielt seine Hände nach vorn ausgespreizt vor den Mund. Als

der kranke Aib^s das sah, rief er: „0, lasse es, wir fUrditen uns vor Dir.*

K'alft'mfil sab nun, wie alle Fische um den Aihös Torsammelt waren und ver-

sucht« n. ihn zu heilen. Ks gelang ihnen aber nicht, denn die Kinde, mit welcher

K al'''m'''t ihn gi-trodVn hatte, blieb ihnen unsichtbar. Da fragte Aihrs ihn: „Bist

Da » in Kraiikeube.schwfirer Ich will Dir mcI / thlen, wenn Du mich heilst. Siehst

Du diese Sechundshuipune? Du sollst sie hüben, wenn Du mich heilst K at<' m(»t
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erwiderte: ,»Nein, ich will sie nicht,*^ im Henen aber wünwhte er sehr, dieselbe

zu haben. Da kam eine kleine Möwe in*s Haas geflogen und Tcnteckte sieb.

Aihös bot ihm diese an, aber auch sie wollte jener nicht nehmen, obwohl er nie

in Wahrheit zu haben wiitisrhrc Dann kam rin anderer Vogel in s Haus und ver-

steckt« sich. Auch ihn nahm K ate'möt nicht an. Dann schwoll das Wasser an

und erfüllte das ganze Uiuxa. Viele Binstu üchwuiumcn darauf umher. Dann licl

- das Wasser wieder und die Binsen blieben beim Feuer liegen. R*ai5'm6t nahm
anch die Binsen nicht an. Da ergriff der Aihös einen Ibinn nnd schnitt demselben

mit einem grossen Messer den Kopf ab. ßr tmg den Kopf in eine Ecke des

Hauses, legte den Körper in die andere und Hess dann die Leute singen und

Takt schlagen. .\ls sie dreimal Takt geschlagen halten, fingen Kopf innl Körper

an, sich zu licwogen: als sie zum vierten Male .san;:eii und Takt schlugen, fingen

auch die Finger au, sich üu bewegen, und Kopf und Körper fuhren wieder zu-

sammen. Der Aihös bestrich dann den Hals nni einem Zauberkraute und der

Hann ward wieder ganz nnd gesnnd. Dann Ihtgte der Aihos K'atß'mdi: «Willst Dn
diese Knnsi haben?" Jener war damit zufrieden, und riss nun das 8t4dc Rinde

aus der Haut des Aih's. Er verbarg sie zuerst in seiner Hand, indem er sang,

und zeigte sie dann allen Leuten. Da war Aihös wieder gesund. Er sprach nun

zu K at^ 'möt: .,Wenn Du zurückkehrst, so gehe jenseits Cnp Mudge, Dort wirst

Du ein schöne», ebenes Ijand fmden." K at-'-'nu i keime in bcino üeimath zurück

und schwamm wie ein Ertrunkener auf deni Meere umher. Sein Haar war voller

Daunen. Der Bruder, welcher in dem Boote auf ihn gewartet hatte, erblickte ihn

nnd brachte ihn an's Land. Da stand er auf nnd ward wieder lebendig. K'atß'möt

sprach nun zu seinem Bruder: „Ich will Dir zeigen, was ich drunten im Meere

erlangt habe. Hier, nimm dieses Messer und schneide mir den Kopf ab. Aber

weine nicht. Dann lege meinen Kopf auf eine Seite des HauKc.'? und meinen

Körper auf ilie andere, und darauf lass alle Leute singen und Takt schlag^en "

Der Bruder aber fürchtete sich and weigerte sich, seinen Kopf abzu.sciila^t n. Da
nahm K'atu'möt selbst ein Messer nnd schnitt steh den Kopf ab. Dann fingen die

Leute an zu singen nnd Takt an schlagen. Als sie dreimal Takt geschlagen

hatten, fingen Kopf und Körper an, sich su bewegen, nach dem vierten Sang

fuhren beide wieder zusammen und K'ate'mAt stand auf. Abends rief er alle Leute

in soinem Hause zusammen. Er fiang, tänzle und trug eine Rassel. Xat hdtMn er

zweimal um das Fener getanzt hatte, iisehieneti die Harpimenspitzen, welche der

Aihös ihm angeboten hatte. Als er weiter tan/.te, kam die Möwe und versteck U"

sich im Hanse. Dann kam der andere Vogel und endlich füllte sich das Hans
mit Wasser, auf dem die Binsen schwammen. Nur ein kleiner Piatat, nahe dem
Feuer, blieb trocken. Dann rerschwand dns Wasser wieder und die Binsen blieben

liegen. Alle Leute aber schämten sich, weil K at^'m't ihnen an Künsten so Über-

legen war. Dann hiess dieser seinem lUnder, ihm din Kopf abschlagen. Jetzt

weigerte dieser sich nicht mehr, denn er kannte K at» 'mu s Kunst. Als fhe lx>ute

nun sangen und er wieder aufstand, fürchteteu sie sich so, dass sie von daoneo

liefen.

2. Kuta'q(;ut.

Einer der Xachkommen K ate'met s hi^^s Kuta'(|i ut Einst, im tiefen Winter,

ging derf^elhe mit seinem Hnidi r auf Elchjagd. \)\r Haut des Elches, diij* sie

verfolErten, u.ir aber so dick, duss ihre Pfeile \mi kun;.'^sii)8 abpnillten. Sie vrr-

folgten das Thier bis zu einem Beiigc, in dem es plüt^lK Ii vi rschwami Der Hi r-

aber schloss sicii huder ihm. Da sflndete Kuta'q^ut ein Feuer vor dem Bei^ an
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und le^e sich nieder, za schlafen. Als er erwachte, kwnen zwei Elche aas

dem Beife htrvor, die er erlegte. Am folgenden l^age kamen dr« heraus» dami

Tier, Mchs, sehn and Üglich mehr. Da tprach Rnto'qt^t sn aetnera Bruder: „Zer^

raaee Deine Bogenaefane und lege sie auf die Erde." Dieser gehorchte. Da
wurde es wann, das Gras sprosste und auch dio Bogensehne schlug Wurzeln nnd
ward ein Busch. Da war Knta'firut's Hör/ froh. Als der ScIuk-p f;('s;chmoIz(^n war,

band er seine Felle zusammen und ging nach der Ueimath zurück. Er forderte

seine Leute auf, mit zum Berge zu gehen, um die Felle zu holen. Er schnitt dic-

aelben in Gestalt Ton WaleUt ftflte sie mit Mfinteln, Fellen und Kupfern, und hing

•ie auf. Die Lente wUnacliten an haben, was in den Fdlen war, da Hess Knta'qc^ut

dieselben heranter, nnd gab aie den Leuten. Die Felle waren aber so schwer,

daas sie die Lente eidrttcktea.

IX. Sagen der Ffi'ntlatc

1. KfiaTroin und HöVten.

Vor langer, langer Zeit stiegen swei Männer ) Kdalfniin nnd Hslt^tcn, vom
Himmel herab. Sie wurden die StammTäter der Ps'ntlatc. Einst trat das Heer

weit Tom Ufer zurück und die Frauen gingen weit hinaus und fällten ihre Körbe

mit Fischen. Lange blieb der Meeresboden trocken. ITr'lr'ten aber fürchtete, dass

das Wasser sp.iter um so höher steigen werde. Er machte deshalb ein langes

Seil aus Cedernzweigen und band vier l^oote zusammen. Endlich strömte das

Wasser wirklich zurück und fing an, das Ufer zu Uberfluthen. Da band er das

Seil an einen grossen Fels an der Mflndnng des Pe'nQat&>Flu8se8, befestigte das

andere Ende an den Booten und die beiden Hftnptlingsfomilien trieben auf den

Flössen umher. Die übrigen Leute baten H^lc Hen: „O, lass uns unsere Boote an

Demcm Seile festbinden. Wir wollen Dir auch unsere Töchter zu Franen jcrcbon.''

Ht-Tf'tpn aber erlaubte es nicht, sondern stiess .sie mit Sian(,'en fort. ,\ls das

Wasser rmn wieder ablief, fanden sie allein liire Heimatli wieder, während alle

anderen durch die weitt' Welt zerstreut wurden. Ein Wal blieb nahe dem pK'ntlatc-

See oben auf dem Berge liegen. Das Wasser gefh>r daselbst und er konnte nicht

wieder fort. Deitelbe ist noch heute daselbst zu sehen und deshalb heisst der

Oletscber tm Ps'ntlato-llmle R'onö'is.

2. Die acht Brüder.

Acht Brüder g-intfen au?, Bergziegen zu jag-en. AI.^ i\s Aliend wurde, zündeten

hie ein Feuer un und legten äich nieder, um zu schlafen. Am rolgenden Moigcn

sahen sie einige Ziegen hoch oben auf dem Beige. Da wuschen sie sich, assen

ihr FVOhstflck, nahmen Bogen und Pfeile und Tcrfolgten die Ziegen. Der älteste

der Bfttder q>rach: ^Lasst mich die Ziegen schiessen. Wir wollen uns an jenem

Platze am Fnsse des Berges wieder treffen.** Die Brüder waren einverstanden

und Her jilte«te '^tiec^ den Rercr hinan. T^nterwegs aber fand er Farn wunrein . ass

die»»'lbcn und ditchle nicht weiter an die Hrr^^zie<^en. Die Brüder gingen unieniess

auch der verabredeten Stelle und freuten »ich schon auf das Zii^enfett Ais jener

aber nidits brachte, als die armseligen Fkniwurseln, wurden sie zornig und

f^^f"*^ sich ihres Rruders. Sie nahmen ihm seinen Mantel fort und banden ihn

nadLt an einen Baum, wo er verhungern sollte. Sic gingen fort, und als sie nach

Hause kamen, ssgten sie: „ünser ältester Bruder ist den Berg herabgestürzt und

bÜeb tndt Hefr**n Alle Thiere kamen aber herbei, dem Verlassenen zu helfen.

Und eine alte Frau welche wusste, was die Brüder gelhan hatten, that etwas Fett

VcrbMOl. der lt«Tl. XaiUz^i>. U«««U4ctial't liüU. 5
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in eine kleine Hnadiel and ging sa dem Flatse hin, wo der junge Hann feet-

gebundcn war. Als sie ihn mit dem Fett begehmieiie, lockerten eich die Seile

und sie machte dieselben ganz los. Da ging er, fing viele Beigziegen und kehrte

wohlbehalten zu seiner Frau znrttck.

3. Der eifereflchtige Hann (siehe 8. 58, Nr. 17).

Der Name des Hannes, welcher seine Praa tadtet» ist hier onakofllcolatc.

4. Dt»r Donnervogel.

Zwei Brüder gingen in den Wald und blieben dort einen Monat lang ver-

borgen. Jeden Tag badeten sie in einem See und wuschen sich dann mit Fichten-

zweii^'en. bis sie ^wm rein geworden waren und nichts mehr vom Gerüche eines

Menäcbcn an üicli iiaucn. Dann stiegen sie auf den Berg Rule'nas (im FF.'ntlato

Thale) nnd fimden dort das Haas des Donneigottes V&'lek'om. Sie traten in die

Thür and sahen eine Frau im Hanse sitsen. Diese lad sie ein, hereinsakommen,

and eizählte ihnen, dass ihr Mann und dessen Bruder ausgeflogen seien. Ehe
jene zurückkamen, versteckte sie die Ankömmlinge in einer Ecke des Hauses. Es

währte nicht lange, da kamen jcno angeflogen und Hessen sich vor dem Hause

nieder. Das t(»nte, wie wenn oiii Baum vom Sturme niedergeworfen wird. Als

sie in's Haus tniten, rochen sie sogleich die Besucher uml Iragtcn die Frau, wo sie

jene rerstecAt habe. Diese rief sie h^iwi. Dann legten die Donnerrögel ihre

Gürtel ab, die wie Fener glänzten und ans Aihoshant gemacht waren, hingen ihre

Pederkleider auf und nahmen measchliehe Gestalt an.

Gegen Ende des Sommers feierte der Stamm der l'K'ntlatc ein Fest (an der

Stelle, wo jetzt da.'? Werft von Comox ist). Da kamen die l)oiniervü;u'''1 üpeflogen

und brachten liic jungen Männer, denen sie die Xamen Qü'mrik und K n'penuts

gegeben haUeii, /.uriick. Die Tanzer hörten, wie jene riefen: „hfl, hü, hü, hti~ (jede«

Mal eine Quinte herontor gezogen). Da banden sie zwei Boote zusammen, legten

Bretter darttber und fuhren hinaus, sie zu suchen. Bie konnten aber niemand er-

blicken, obwohl sie die Stelle erreichten, von der die Stimme herkam. PlOtslich

hörten sie, wie etwas sich auf dem hohen Bootschnabel niederliess, konnten aber

noch nichts sehen. Da kehrten sie zum Dorfe zurück, reinigten da«? Haus, und

nun kiMii Q'i'mtik' ticrein, taii/tt' mit il<'r Maske des Donnervosrels und san«?. Er

war der öummvater des (ieschlechies Q*i ml ik*. Seine Tochter hic&g Siqse qawit.

Seine Nachkommen können den Donnerv<^ sehen, nnd, wenn es stark gewittert,

ermdgen sie ihn zu bewegen, nach seinem Hause zurtickrakehren. ^

(16) Hr. Haz Junghändel spricht ttber

PriUilstorUolies «ni Spudea.
(Bim Tafel DI.)

Es giebt fttr sn^opologische Forschungen gewissermaassen privilegirte Luoder,

die einen begrenzen, die anderen verbinden Ömlinente. Spanien hat das Glttck,

beide Eigenschaften zu besitaen. Bs begrenzt die alte Welt im IKresten nnd bildet

den Ucbergang zwischen Eoropa und Africa. Welche Einwanderungen sind nicht

auf (lH >.em Boden erfolgt, wie vio! Kasson liahen sich hier nicht >:ekr( u/t' TroüJ

der groi»>en Anstrengungen, welche in den letzten .Tahr/ehnini, namemlioh von

spanischer Seite selbst, gemacht worden sind, um dieses Land in praehistorischer

und anthropologischer Hinsicht zu errorschen, so stösst man doch allenthalben

noch auf ungelöste Fragen, deren endgültige Klärung sicherlich Ton grosser Trag»
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woitp für den Fortschritt der Anthropologie Westoxiropa's ist. Als Beispiele solcher

ungelöster Fragen wünscht der Vortni^ende die Ansichten über die Herkunft und

Bedeutung 1. der sogenannten .Toros" und 2. der Siatuen aus dem Cerro de los

!^anto8 von Vecla darzulegen.

Die „Toros" oder auch .Becerros**, wie sie im Volksmundc heissen, sind

etwa 1,20/« hohe, steinerne, zumeist granitene Gestalten vierfüssiger Thiore. In

Folge der rohen Technik und des verwitterten Zustandes ist ihr zoologischer

Charakter schwer zu bestimmen. Die Mehrzahl scheinen Kber. Stiere, Bären,

Elefanten u. s. w. darzustellen. Einige haben Löcher auf dem Kopfe, die anscheinend

zum Ansätze vj)n Hörnern dienten. Die .Toros** finden sich vorzugsweise in den ehe-

maligen Ciebicten der Keltiherer, Vettonen. Arevaker, Carpetancr, Vaccaeer (Mittel-

spanien), der Turdetaner, Turduler (SUdspanien und Portugjd) und der Asturer

(Nordspanien). Soweit bekannt, sind heute noch «Toros" oder Reste solcher an-

zutreffen in: Toledo. Talarera de la Heina, Alcoba, Torralva, Talavera la Vieja;

El Molar, Beeerril de la Sierra, Guadarrama, Balsain, Segovia, Goca; Santo

Domingo de las Fosadas, los Yecgos, Mingorria, Flor de Rosa, Avila. La Serna,

Munoches, l'1 Puerto de los Cebreros. (iuisando, el Berraco, S. Juan de la Torre,

Munana, Villatoro, Bonilla de la Sierra, Puerto de Banns, Monieon, los Lazaros,

Palomares, Tordillos. Contienza, Ledesma, Salamantia, Lumbrales, S. Felix de los

Galileos, S, Vincente (Caceres), Ciudad-Rodrigo, Toro, San Vincente de Durango,
I rrache, Manaria, Mamoitio, Ayure. Irure. Cangoitia. Segorbe, Jaen; Beja, Evöra

(Portugal) und im Madrider Museo .\r(|ueologico Nacional.

Am bekanntesten sind die -Toros von Guisando**, 5 Thierfiguren, welche in

der Nähe des Hieronymitenklosters Guisando bei Avila gefunden wurden. Eine

von ihnen zeii,^ auf der linken Bauchseite eine lateinische Inschrift, nach Prof.

Hühner eine Grabinschrift aus dem 1. Jahrb. n. Chr. Achnlichc Inschriften

7.«'ii:en auch ilie .jToros** von Avila, San \ incente (Caceres), Torralva, Coca und

Duraotro.

Die Ansii hlen ül>er die Bedeutung dieser merkwürdigen und, wie es scheint,

einzig in ihrer Art existirenden Thiergcstalten gehen weit auseinander. Aus der

Fülle der hierüber aufirestellten Hypothesen verdienen diejenigen von Prof. A. Fer-

Dandez Guerra in Madrid und Prof. E. Hübner in Berlin besondere Beachtung,

A. Guerra') cohi von dem Berichte Slrabo's aus, nach welchem bereits im

Alterthum die Grenzen der Länder durch Male in Gestalt von Steinblöcken, Tafeln,

1; DiücanoB leidos ante la Keal Academia de la HiMtonu; Madrid liUYJ, pag. GliT.

6*
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Götteretataen, kleinen Heiligkhümcm u. s. w. gekenn7.cichnet worden, die Aufstellun^-

ortc ihre Namea von diesen Grenzmalen ableiteten und aach nach Zerstömng

derselben beibehielten. Er nimmt mm an. dass auch die iberischen Völkerschaften

ihre Grenzen, insbesondere an (icn Durchgangspunkten der römischen Heerstrassen,

dorcb BfldoMle ansieicliiieteii. Diese Haie sollen, je nach Abstainiiiiing und GdH der

Völkerscbalten, die Gestalt derjenigen Thiere gehabt haben, die bei ihnen be-

sondere Verehrung genossen; bei den urcingesessenen Stämmen der Iberer, Kelten

n. s. w. der Wolf, der Eber, bei den durch asiatische und africiinischc Einwanderungen

entstandenen Mischstämnicn der Stier, der Elefant, das Pferd, diT I «kv»», der

Hund H.S.W. A. Guerra will also die «Toros** als Grenzn a 1 o der altibtrjscben

Völkerschaften während der römischen Herrschaft betrachtet wissen. Er er-

blickt rener in 'ihnen eb rieheres Rül&mittd (una goia Umiiainia), um die ehe-

maligeD Sitse dieser Völkerschaften festaEastellm, indem er aunimmt, dass nicht

nnr die Orte, deren Namen die Begriffe: Grenze, Thor, Ende, Tertheidignng n. a. w.

irij^endwie ao Grunde liegen, als ehemalige Grenzorte zu betrachten seien, sondern

auch (liejenif^en. deren Namen sich von Thieron alilciten Solche Orte girbt es in

Spanien sehr viele. A. (lucrra glaubt mehr als .).")( K) zusammenstellen zu können.

ThHtsac'hiich finden sich auch an euiigen Orlen mit Thiernamen, wie Toro, Be-

cerril, B^rraoo, Tillatoro, Munleon, noch heute ^Toros*". Aber ob sich solche an

den ttbr^n (hrten belhnden haben, ob sich die Ortsnamen thatsächlidi von den

als Grenamale gedachten „Tonw" und nicht von lebenden Thieren ableiten, ob

überhaupt in dem, anch in römischer Zeit von steten Kämpfen du rohtobten Spanien

festgoorrlneto Grenzverhältnisse angenommen werden können, darüber lassen die

Darlegungen (luerra's hcreehtiste /weilel liestehen.

Im Gegeusatz zur Ansicht Guerrü !> gehl diejenige von l'rof. E. Hübner')
dahin, dass die „Toros** in ihrer Bedeutung den im Nordwesten Spaniens anf-

gelhndenen HÜnnerstatnen, den sogenannten „Statnen gallikischer Kri^er'* Ter>

wandt seien. Dieselben aeigen gleichfalls eine unbeholfene Behandlung nnd ent-

halten gallfikische Personennamen in lateinischer Fassung. Anf Orond der, avf

einzelnen Toros vorkommenden Inteinischen Grabschriften aus dem ersten Jahr-

buiuierl n.Chr. «;ehlies.st nun I'rol'. Hühner, (hiss, wie bei den Galläkern die

Grabstatten vornehmer Männer durch ihre Sutuen ausgezeichnet wurden,, dies btn

den übrigen iberischen Völkerschaften, angeblich nach uralt einheimischem Ge-

branch, dnrch die Gestalten derjenigen Thiere, welche ihnen heilig waren, ge-

chehen sei Er hKlt somit die Toros fttr Grabmale der altiberiscben Völker-

schaften ans römischer Zeit. Bei der ziemlich guten Technik, welche die In-

sehriften zeigen, im Gegensatz zu der rohen Durehliildunn^ der Thierjrrstaltcn.

mnp-en freilich Zweifel zulässig sein, nh Gestalten und lasehriftcn von einer un<l

derselben Hand stammen. Man ist eher versucht anzunehmen, dass die ersteren in

einer viel früheren Zeit, von einer ungebildeteren Hand hergestellt worden sind.

Es ist schwer au glauben, dass Spanien, — weldies seit länger, als dem 8. Jahr-

hundert T. Chr., das Ziel der Colonialbestrehungen der Phoenicier, Griechen,

Carthager bildele, von 200 v. Chr. ab den Einfluss der Cultur und Macht Rom«;

in bevorzugter Weise genn*.-s- und im er.^tt n lahrhundert v . ( "Im . eine Menge durch

grossartig'e Hauwerke üe.^ehnuii kii-r ( 'olouien aufwies, — nach Ik'gtnn unserer Zeit-

rechnung noch auf einer so niedrigen 8tule der Cultur- und Kunstentwickelang

1) Zeitschrift tür aUgcm. Erdkuude, Berlin. Bd. XIV, S. SiOfT. Uübner: Ar^neologia

de Espaaa. Bareeloaa 1888. p. 268—SM.
2) Archiolog. Zeltschrift. Berlin. Bd. XÜL 8. 166ff. Azqntologia de Espafia. p.2S&.
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gestandeo haben sollte, wie sie in den ^Toros'* sirh kundf^iebt. Jedenfalls wird

man deren I'rsprung und Bedeutung näher kommen, wenn man .sie ulsCultmale

jener fnihen Epoche auirasst, in welcher der, nach Strubo, unbenannte Gott

der «lliberischeD Völkenchaften durch Verefarang der Natur und Thterwelt ge-

feiert wurde. Bei den spttrlicben Nachrichten ttber jene Zeit ist es schwer au

bcstünmen, wie lange dieser Natnrglaube vorherrschend war. Aber aus der

^äsen Anzahl griechischer und römischer Tempel. ^^ Zen its /n Anran^^ unserer

Zeitrechnunsr in Spanien orrichtet waren, und aus dem Umstände. iias.>* sclioii der

Apostel Paulus dieses Land für einen fruchtbaren Boden des Chnsu nthiim.s hielt

könnte man wohl schliessen, dass damuls die Thiervorohrung laii-re schoii der

Vei^gangenheit angehörte. Nimmt man nun un, dass die l uros aus der l r/eit der

illiberisfhen Völker stammen und die altehrwOrdigen Male ihres Gottescnltes sind,

K» ist damit nicht ausgeschlossen, dass später, nachdem griechischer und römischer

Eioflnss den einheimischen Glauben «ersetzt hatte, sie diejenige Verwendung

^•faaden haben, welche ihnen Guerra und Hühner zuschreiben. So viel ist sicher,

lias» die Toros-Fr.i^'e noeh nicht als abgeschlossen hctnirhtet werden kann und

(la<5!ä ihr woitores Studium wichtige Aufschlüsse über eine frühe, vorläufig noch

verhüllte i:ipoche westeuropäischer Cultur ergeben wird. —

Eine weitere viel^^etleutete Frage l>il(leii die Statuen und Statuenfragmente.

welche seit IHHO auf dem Cerro de los Sunlos (Hügel der Heiligen) bei Vei la

gefunden undseitl871 zu eiuerSondersammlong im Madrider Archäologischen Naiiunul-

museum rereinigt worden sind. Beim ersten Anblick dieser Sammlung wird jedem

Eingeweihten sofort klar, dass sie hochmerkwttrdige Zeugen der FrOhzeit Spaniens

in sieb sc-hlie.sst. Aber eigenthttmlicher Weise ist denselben noch nicht die idl-

gvraeine Würdigung zu Theil geworden. Zur Rechtfertigung der spanischen Ge-

li'hrten sei es jrt.saot daas ihre henorragendsten Vertreter die Wichtigkeit des

Yecia-Fundes imnur t)eiont. ihn zum Gegenstand einer Reihe trefflicher Abhand-

lungen gtiiiachi und durch Sendung ven Gypsabgüssen einzelner Statuen auf die

Weltausstellungen von Wien und Paris das Interesse weiterer Kreise dafür zu

wed^en ersucht haben. Bs mag sein, dass die in Wien und Paris ausgestellten

Stetaen nicht glücklidi gewählt waren, dass sie die Deutung ihres Ursprunges und
Charakters sehr erschwerten und eher Zweifel an ihrer Aechtheit gestatteten. Es
bt sehr beseichnend, dass die nach Paris gesandten Statuen nicht in der retro-

spectiven .4btheilung, sondern, kaum glaublich, unter den modernen spanisehen

(Minoritäten aufgestellt wurden. Ferner, dass die wenigen Gelehrten, welche aieh

blühtet nul ihnen befassten, sie nur mit ausserordentlicher Vorsicht l)ehandelten,

o'ont loucbe qu'avcc des gants, wie L. Heuzey meint.

Wenn der Vortragende es unternehmen will, sie in deutschen Kreisen be-

kannter zu machen, so muss er sich in Erkenntniss seiner Fähigkeiten darauf

l>e8chränken , nur das Thatsächliche über den Fund und Befund dieser Statuen

mitzutheilen und eine Znsammenstellung der bisher über sie aufgestellten Hypo-

thesen zu geben, indem er hofft, schon dadurch die Aufmerksamkeit, und wenn

möglich, eine An'^irhtsiinfserung maa.ssi;e!ien(ier deutscher Gelehrten zu provnciren,

»0 ist er sieh wohl bewusst, dass die Erfüllung dieses Wunsches wesemlieli be-

schleunigt würde, wenn die Direktion des Madrider Museo Arquelogico Nacional

in dner Ueberweisnng guter Oypsabgüsse der hanptsiichlichsten Yecla-Funde an

das Berliner Museum fßr Völkerkunde sich bereit finden liesse. Es unterii^

1) Tugl Römerlricf XV. 24, 28.
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keinem Zweifel, dass eio derartiger Akt die iu Deutschland sich mehr und mehr
Bahn brechende ESrkenntniM der Wichtigkeit Spaniens für die EotwickelQiig der

eoropöiBchea Kidtnr und Kunst nachhaltig zu fördern geeignet wäre« sicherlich

zum Nutzen für dieses Land und die universelle Wisscnchaft.

Ucber den Fund von Yecla ist Folgendes authentisch: In der Provinz Albucetc,

südlich von der Bahnstation Almansa der Linie Madrid-Valencia, befindet sieh am

südlichen Abhany;*' des durchschnittlich 4 km breiten Thaies zwisclit'n dm Orten

Montcalegre und YecIa ein etwa 17,') m langer, 85 m breiter und 30 m hoher, nach

O., und N. steil abfallender Uugel, ein Cerro. Der Kern desselben besteht aus

Kalkstein, Uber welchem ehedem eine dicke Humusschicht lagerte. Durch heftige

Kegengüssc wurden hier im Mirz 1860 an der Westseite Mauerreste freigelegt

welche die umwohnenden Ikiuern zu Nachgrabungen veninlasstcn. Man fand die

aus 1,50 m hohen und 2,00/// lan^'^cn Sn<inldöcken zusammengefügten Grnndmauem
eines etwa 20/// Im'j-en und Hm breiten Hauwerkes, nnscheinend eines, tnit fünf-

stuÜger Treppe und Prouaos versehenen, proslylen tieiligthumes. Des W eiteren ent-

dedde man eine grosse Amahl mm Stein-, Thon-, tonse-, Biel- und Eisengegen-

standen und vor Allem 18 mehr oder weniger beschSdigte Statuen, aahlreiche

Statuenfragmente und dergl. Der Fund erregte schon dnmals Aufsehen. Die

Academie San Fernando in Madrid entsandte an den Fundort den Maler Aguado

y Alarcnn. welcher am '2S. Juli isi.n einen Bericht mit Zeichnungen erstattete.

Dieser lierieht wurde an ilie R. Acadi-inia de la Histuria weitergegeben, .leden-

falU hat niuu in Folge der Ligen- und Versctuedeuart der KundstUcke dumaU
hinsichtlich ihrer Deutung sehr geschwankt & gesdiah wenigstens nichts, uro

die Ausgrabungen in systematischerWeise fortzusetzen und die gefundenen Objekte

an geeigneter Stelle zu sammeln. Dieselben blieben vielmehr im Besitz ihrer

EntdecKer und einzelner AlterthuinsUebbaber, wie D. M. Rodriguez Ferrer, da*

mali^'cn frovin/ Gouverneurs, 1). Antonio Canovas y Castillo, jetzi^'en «panischen

Premiers, D. Vincente Juan y Amat, der Pndres I*]seolapios von Verla ti. A.

Da die aufgefundenen Statuen eine, wenn auch sehr entfernte Aehnlichkeii mit

den Heiiigenliguren an frahmittelallerlichen Kirchen Imben, so mochten ihre bäuer-

lichen Entdecker sie gleichfalls fUr solche halten, und der Hügel wurde fbitan

Cerro de los Santos genannt, unter welcher Bezeichnung er auch in der wissen-

schaftlichen Welt bekannt geworden ist.

Abgesehen von den, im Jahre 18(52 von D- Jose Amador de l(»s Rios in der

Zeitschrift «Arte de Lspaha* venilTentlichtcn .Algunas cunsideraeioneM sobrc la

Estatuaria durante la muuarquia visigoda", fand der Yecla- Fund m den sechsiger

Jahren keinerlei Erwähnung mehr. £r wäre vielleicht ganz in Veigesseoheit ge-

ratben, wenn nicht 1871 ein einfacher Handwerker von Yecla von Neuem Ans-

pabungen nntemommen hätte, die wiederum eine reiche Ausbeute gewährten.

Nachhaltiger als suror wurde jetzt das Interesse der spanischen Gelehrten erregt

Dus eben in Bildung begriffene Museo Arquelogico Nacional gab einer Rommission,

welcher D. l'aulino Saviron vorstand, den Auftrafr, «iie Fundstätte zu unteraucben,

aufzunehmen und die bisher gefundenen Gegenstände zu erwerben.

Im Laufe dr»er Jahre wurde denn auch die Uber 300 Stocke, darunter etwa

270 Statuen und Statnenfragmente, stthlende Sammlung geborgen. Es mag sein,

dass bei dieser nachträglichen Erwerbung manches Stück in die Sammlung ge>

kommen ist, dessen Zuiiehririgkeit zum Yecla-Funde schwer nachzuweisen sein

dürfte. Aber derartij^e Zweilel sincl für die TIanptstücke nicht zuhissig, und diese

allein würden schon ^enütren, den Fund von Yecla zu einem der merkwilrdigsten

der letzten Jahrzehnte zu machen.
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Uobestrittene Hauptolücke der bummiuiig !»in<l etwa 20 Statuen und eme Koihe

mianliclier vnd wdblieher KOpfe. Annerdem sind vwliiinden: eine Anxnhl von

ThierQgvrGn, v. A. Stiere (Toros), ein Naahorii, ein Seepferd, ein Cerbenu, ein Phönix,

sodann eine tteinenie Sonnenahr, GnpitiUe, Stelen, Vasen, Kdche, Liunpen und

sonstige kleinere GegenstUnde aus den bereits genannten Materialen. Yiele dieser

Gegenstände bähen Insrhi iftt n und zwar iti verschiedenen, zum Theil orientalischen,

xameist jedoch !?rici'hiscli* n und römischen ( "hiinikleren.

Es würde üIkt den liiiiuuen dieser Darlegung hmausgehen, alle difs«' (Jci^cn-

ttiiude in BetraclU zu ziehen. Es sollen lediglich die statuarischen Funde im

Allgenmnen und ein^ chaiakteristiache Statuen im Besonderen behandelt werden.

Die GrOsse der Yecla-^tuen Tariirt swischen 0,7 und 1,80 m. Abgesehen yon

b Bronse-Statuetten, sind sie aus einem Kalkstein hei^gestellt, welcher mit dem, am
nahi^le^nen Monte Arabi gebrochenen identisch ist. Thre künstlerische AuT-

fdssung und technische Ausführung haben mit hoher Kunst wenig gemein. Die

Ge^ammtromposition {«^t monoton, die technische Rchamilung- bei allem F^lciss in

der Durcid>ildung der Kur/elheiten «nbebolfcn. Statuen zeigen ganz den C'lia-

rakter von Enceugnisscn einer fernab von den grossen Kunstcentren sich be-

thitigenden Bildhauersdiule. Einzelne der Statuen sind in säsender, die Mehrzahl

jedoch in auftechtstehender Haitang, üeberwiegend sind es weibliche Einsei«

ttataen. fis kommen ausserdem weibliche und männliche Gestalien in inniger

Berührung ni'ben einander stehend oder sitzend vor.

Bei weiterem Ueberblick cryicbt sich nun, dass die Yecla-Statuen den Einlluss

fast aller grossen Cullur- und Runstepochen des Alt( rthunis zei^-en. Ao^yptiHche,

as-syrische, grieehisc^u' und romisrho Elnneule Irelen ihcils m reinen, iheils in

Combioations- und Miscbrunuen auf. In dieser Verquickung orientalischer und

SBtiker Stile beruht hauptsächlich das Merkwürdige der Yeola-Statuen und die

Schwierigkeit, das Rätbsel ihrer Entetehung und Bedeutung zu lösen. Es giebt

0. A. Statuen, die sweifellos Nachahmungen Mgypiischer Vorbilder, wie der Osiris*

und Inisgestalt, sind. Manche Statuen lassen in der Haar- und Gewandbehandlung

deutlich assyriischen Einlluss erkennen. Wieder andere haben einen ausgesprochen

archaischen oder wenisrstens arehHisirenden Liiarakter und entsprechen in ihrer

(it'«;iinnithehun(llung dem etruskisehen und cyprischen Typvi?. Es sind ferner

Üiaiueii vuiliunden, die als der Frülizeit der rümischea ivuiiüi, aber auch solehe,

welche durch ihre dertHmtnralirtische, rnitartele Behandlung als der VeHkllseit der-

selben angehörig betmchtet werden könnten. Immer jedoch haben die Yecla>

Stalaen unterscheidende Merkmale, schwicher oder stärker hervortretende Eigen>

holten, welche nicht gestatten, sie mit den Scnlptoren Aegyptens, Assyriens,

Ütruriens. Cyperns oder Roms zu verwechseln.

Wie bereits anfrodoutet, scheinen einzelin^ Statuen Götterbilder zu sein. Die

(grosse Mehrzahl diiilte jed^teh Menschen darstellen, und zwar Mensehen, welche

in der Ausübung einer gottesdienstlichen Ceremonie, augenscbemiich der Dar-

biingung eines Opfers, einer Libation begriffen sind. Hierfür sprechen einerseits

der Mangel göttlichbr Attribute und andererseits die durchaus individuelle Ge-
itsltnng und ernst-feiertiche Haltung insbesondere derjenigen Figuren, welche in

Ottrtelböbe mit beiden Httnden, — einzelne auch nur mit einer Hand, ein kelch-
artiges GorUss tragen. Diese kelchtragenden Statuen, von denen in der Yeda-
Simnilung etwa 24 mehr oder minder <rut erhaltene in verschiedener Gröss<> voi-

han<Ien sind, verdienen besoiuli ie lii at liiiiny. Sie j!(ilU n auch hier vornehndieh
Gegenstand der Betrachtung sein, weil ulmhebe Fi-:uren erstens in Südrussland.

sweÜens in Nordsyrien, auf Oypern, auf Sardinien u. s. w. gefunden vvordeu

Digitized by Google



(72)

and. Die sUdnuaitclieB Figiaren sind Bwar im Stfle Tiel rabor, aber sie tragen

das gleiche Symbol in dar gleidien Haltang. Die syrischen, cyprischen und

sardinischen Fii:;uren hingegen sind im Stil«- und in der Haltung; ähnlich, tragen

aber an Stollo des Kelches eine Schale oder da^, Sulbül enthaltende Alabastron.

oft auch eine Frücht, einen Haumzweig, einen Vogel u. 8. w. Es i>t auu «»icherlicb

ron hohem elbnographischem, cullurgeächichtliebem und archuologischem Wcribef

SU ergrttnden, von welchen Tölkeni, in welcher Zeit und so welchem Zwecke

jene Statuen ähnlichen Gharacters in so entfernt TOn einander liegenden Gegenden

geschaffen worden und ob nnd welche Pactoren hierbei vwmittelDd gewirict haben

kttnnton.

Bevor in eine Dnrleg'ung der bisher hierüber auro:pstcl!ton Annichten ein-

getreten werden soll, wird es sieh empfehlen, an der Hand der Abbildung einer

der beäterhullenen der Yccla-Statuen, eine geuauere Bettchreibuug der leUteren zu

geben (vcrgl Tafel III).

Diese Statae ist 1,36 1» hodi und besteht ans Kalkstein. Sie hftlt mit beiden

Händen in GUrtelhöhe einen Kelch, oder besser, ein kraterfbrmiges Geftiss, das aus-

gehöhlt ist Trotz einer gewissen Oezwim^enheit in der Haltung und Steifheit in

der Ausführung, vvolohp eine iirovinziale Kunst verrathen, wird sicherlich jeder

von der Vornehmheit, der Würde, dem fast monumentalen Charakter dieser Statue

überrascht sein. Mun tühlt »ich einer neuen Funu der Sculptur gegenüber, einer

Scniptor, die sich keiner der uns bekannten Scholen ansdiiieast nnd doch aweifelios

der antiken Kunst angehört

Das Gewand ist in der Oesammtheit griechisdi. Drei übereinander gelegte

Tuniken bilden das Cntergewand. Das oberste und kürzeste hat nach der Mitt«

zulaufende Streifen, das untci-ste, anscheinend ein der ägyptischen Calasiris ähn-

liches Leinengewand, ist in hinge, schmale Falten ;pliss»''8) goprcsst Die, in etwas

plumpen Schuhen »leckenden Fütsse sind durch das Gewand halb verdeckt. Ucber

die Sohnltent legt sich ein grosser, fast bis su den Füssen herabrräcbender

Ifontel, dessen RKoder ttber die Arme in steifen, symmetrischen BVilten abfallen.

Diese Art der Drapirung entspricht übrigens deijenigen ans der BlttÜieBeil des

griechischen Archaismus im 5. Jahrhundert v. Chr.

Weniger griechisch sind die Quasten an den Zipfeln des ( )bei^ewan(les.

ferner die armbrustfdrniige Fibel am Halskiagen der Tunika und das reieli

posamentirte, schnurengeschmUckte, in lanzetiormige Spitzen endigende Brusttuch

(Pectoral, Taille?).

Besonders reich nnd complicirt ist die Haaianordnong ond der Koplkchmock.

An den Seiten rullt das Haar bis auf die Brost in soigfältig gc^lrehten Flechten

herab, während sie vorn zu leicht gekräuselten, die Stirn halb erdeckenden nSimpel-

franzen** verkürzt sind. Den Kopf bedeckt eine reich verzierte, anscheinend aus

getriebenem Edelmetall gelertigte Haube von flacher Form. Von derselben hangen

seitlich bia zur Schulter zahlreiche, gcUochtcne Schnüre herub, an deren unteren

Enden auf jedw Seite dn reich ovnamentirtes, scheibenartiges Pendeloque be-

festigt ist Am vorderen Theü der Haube treten an Stelle der Schüttre» knne,
die „Simpelficansen*^ halb rerdeckende Quasten.

Für diese, an mehreren Yecla-Stiituen wiederkehrende Anordnung des Kopf-

schmuckes lassen sich Analoi^a unter den Diademen des von Schlicmnnn ISl'S

entdeckten Goid.sehatzes von llissarlik nachweisen. Für tlie Kopfpotzlormeu anderer

Yocla-Statuen sucht man das Gleiche m der an haisuhen Kunst vergeblich. Wenn
man deren theils so^eriiutr, theils kugel-, theils trapezoidförmige Kopfbedeckungen

betrachtet, muss man erstaonen, welche bitarren Gebilde die FrancQuode bereila
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im Mbea Alterthom geseiiigk hat Hu wfirde «cherlich Ober die Gonstarnctioii

cunelaer dieser Formen in Ungewissheit bleiben, hätte ans nicht Strabo Uber

dieselben im III. Buche, Cup. 164 seiner Brdbeschreibung berichtet: „Zu der buv
harischen Erscheinung diT Iboror darf man atich den Schmuck mancher FVauen

rechnen, den Artomidor (lüu v. Chr.) beschreibt. Dieser erziihlt nehmlich, sie

iru^tn hier und da eiserne llulsbänder mit über den Scheitel y^ebo^j^enen und weit

über Ute Stirn vurmgendün Reifen, und von lUeätn liakcu zugen 8ie, wenn es

ihnen geftde, den Schleier herab, so daas er ausgebreitet dem Geeicht als

Schattendach diente, und dies hielten sie fttr einen Pate. Anderwärta aber seteten

sie eme iMiakenartige Haube anf, welche, am Hinterhanpte gerundet, den Kopf bis

n den Ohrläppchen knapp uinschliesso, si( h aber in der Höhe nnd Breite zurück-

biejrc. Andere enthaarten den Vorderkopf in dem Grade, dass er noch mehr als

die Siim glänze. Wieder andere stellten ein etwa fusshohes Stückchen auf den

Kopf \vi( keht o das Haar darum und behin^en es sodann mit einem schwarzen

Schleier." Der letztere Kopfputz hat sich übrigens biä heutigen Tages erhalten.

Kodi heute liebt die Spanierin, namentlich im Süden, die bochgethttrmte Frianr,

vdcbe dorch eine lange, oben in einen Schnuckknopf endigende Nadel gehalten

wird and ron welcher die, das Gesicht kokett verhflUende schwarze Mantille

hembrällt.

Die Ilaarbehandlung und die Kopfbedeckung der männlichen Statuen ist

wesentlich einfacher. Das Haar ist nach Art der griechischen Athletcn^estalten

karz und künstlich gelockt. Aber während an jenen die Locken in künstlerisch

freier Weise angeordnet sind, liegen sie hier in regelmässigen, streng geometrischen

Reihen neben oder Aber einander. In einigen Staiaen haben diese Lockenreihen

dadnich daa Ansaehen ron pkttgepressten Eierstftben. .Der Kopf ist zumeist un-

bedeckt Mehrere Köpfe zeigen dagegen eng an die Form des Hintericopfes sich

intohliessendc Kappen, ähnlich den phrygischen Mützen.

Xn Stelle der erwähnten reichverzierten Scheiben, welche an der abgebildeten

Statue zn Seiten des Kopfes pcndcln((ueartifr auf der Brust hänfnen, treten an zwei

anderen Statuen die Embleme der Sunne und des Mondes. Diese beiden Statuen

zeichnen sich überhaupt durch eine besoiuiers reiche Ausstattung, durch Quasten,

PassementehcQ, Stickereien auf den Tuniken aus, sowie dadurch, dass aus ihren

Keteben Flammen emporacblagen. Femer ist besondera erwfthnenswerth, daas

Aber dm Kelch der einen zwisdien den beiden genannten Emblemen noch ein

jitem hängt, und tiber demjenigen der anderen ein kleiner Widder steht. Unter

den Kelchen befinden sich auf den Tuniken beider Statuen Darstellungen in

schwachem Ilelief, welche auf die Sonne, den Mond, Vögel, Frtichte a. s. w. Bezug

m habi'n scheinen.

Die Form der Ton den Figuren frehaltenen ..Kelche" ist im Allgemeinen die-

jenige des einfachen Kraters. Einzelne Kelche sind am Rande und am Fusse

«namenliii Bei einer Statne, welche den Kddi mit einer Band hält, hat der^

selbe eine Form ähnlich dem „Römer^. Wie bereits bemerkt, hält die Mehrzahl

der Statuen den Kelch mit beiden Händen. Slateen, welche, wie die oben er-

vihnte, den Kelch nor nüt einer Hand, gewöhnlich der rechten, halten, sind nnr

wenige vorhanden. In diesem Falle ist die andere Hand meist bis Pru>thöbe er-

hoben. Bemerkenswerth ist femer ein Staiueiijtaar . anscheinend Mann und Frau.

»»«Icbi. in innig-er Berührung zusammenstehend, den Kelch gemeinsttiu je mit

einer Hand halten.

Die DarchhiUnng der Hände ist anllUlend roh. Der Daumen ist durch den

Kelch feideckt, die rier fibrigen Finger umspannen geschlossen in wagerechter
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Lage den Kelch. Es rerdient besonders erwähnt zu weriien. duss an den Huiiiieu

einer grossen Anzahl Statum dentlich Rtoge zu erkennen Bind. Die abgebildete

Statae trSgt Biqge nur an der linken Hand, und zwar am dritten Gliede des klcinea

und des Zleigefingers, sowie am zweiten des Ringflngenü. Der Mittt irmi,'er ist. an-

scbeinond nach alioni Brauch, der noch bei uns Geltung hat, ringlos- Ueberdies

beinerki niati auch an eiiizohion miinnlichon K<")pfen von archaischem Typus Ohr-

ringe, bekanntlich em Sciuuuik, der wenig in Giiechenhind und Rom, aber all-

gemein gebräuchlich bei fast allen ürienlalischeu Völkern war und der heute noch

unter den spanischen Landleuten sehr beliebt ist.

Bbenso verschieden, wie die Anordnnng des KopQmiscs, erweist sich die Ge>

Sichtsbildung der Yecla-Statnen. Unter den zahlreichen Köpfen sind nicht zwei,

welche sich gleichen. Immer stösst man wieder auf eine Nuance im »Stil, in der

Auffassung und technisrhcn Hehantllunijf. Ein jcdrs Gesicht ist. wenn auch oft

roh, d«>ch immer individu» II gebildet. Diese in den Gesichtszügen anirostrebte

Individuulisiruug steht in nicht geringem Gegensai/ zu tier mehr oder minder

conrfflitionellen Anordnung der Gewänder und der T^iwchliissigten Dnrchbildong

der Hftnde. Dieser Gegensatz giebt zn denken. Er lässt sich nur dnrch die An-

nahme erklären, das.s es den Herstellern in erster Linie darauf ankam, Portrait-

statuen zu schaffeu, und dass sie demgeniäss die Gesichter mit besonderer Sonjfall,

die übrig-en Theile jednch in der hrrknnimlirhon, handwerksmüssigen

durchbildeten. Die ( m nn andung, der Kujif- um! Hinstschmuck blrihen, wenn auch

hier und da reicher angeordnet oder melir eutartei gebildet, doch iit ihren Grund-

elemenien dieselben. Man könnte ans ihnen kaum anf eine lange Entstebangs-

periode der Statoenrcihe schliessen. Aber in den Gesichtern giebt sich eine Btil-

abstofnng knnd, die geradezu TerblttITend wirkt')' —

Hr. Rud. Virchow erinnert sich, die Torm im Madrider Musunm geseheo

zu haben, vermag aber keine hesijinmte Meinung darüber zu äussern.

In Betretl der Steinflguren von Veclu verweist er auf die Abhajtdluug vud

B&nerkdi Henazelmann „Die Kunst d^ Gothen, Wien 1874", welche ausgeht toa

15 GypsabgOasen solcher Statnen, die im spaniscben Annex der Wiener Weltaas-

stellung zu sehen waren. Der Verfasser zeigt darin, dass eine hOchst auflültige

Besonderheit der steinernen Bildsäulen am „Hügel der Heiligen" sich mit grosser

Bestimdi^keit an den viel besprochi n< n Kamienne B.ili.i's Siidrusshmd'«! wiederfindet,

nehmUeh ein mit lieiden Händen \(h dem Bauehe gehaltenes beehei Hirmiges

GefUss, wie es schon ilerotiot von den Skythen beschrieben hat und wie es sieb

audi bei der sitzenden Figur in der goldenen Schale von Petroessa (Rumänien;

findet Henszelmann glaubt, im Änscbluss an dieses letztere Kunstwerk» BoweU
die sttdrussischen, wie die spanischen Steinflguren den Gothen zaschreiben so

dürfen. Hr, Virchow verweist auf die im Museum für Völkerkunde befindlichen

Exemplare von Bnba's aus ih r Geilend von Charkow, die er selbst bei Gelegenheit st iiirr

kaukasischen Reise iur das Konii^lic lie Museum besorgt hat; dieselben standen

früher auf der Spitze vou Kurgauen (^Grabhügeln). Nach dem, was Henszelmann
mittheilt, ist die M<^licbkeit nidit ausgesdilowen, dass auch der Cerro de los

Santos Gfäber enthalten hat Immerhin ist zu bemerken, dass die spaniscbcn

Steinbilder fast sämmtlich Frauen darstellen und dass namentlich der Kopl^

1) Der Schlu.ss des Vortrugt-s ist so spftt eingegangen, dass dor Sjiti der f<dgend^S

Bogen schon fertig irf stellt war. Erston-r wird (lMh«'r nachtTftglirh , nach dein Berifhl

über die Sitzung yüui 10. Januar, eiageschubeu werden. Red
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ien^rlheii von dem der südrussischen röllin; verschieden ist. Folgt' daraus die Noth-

weudigkfit, etiiu at'lbständige Entwickeiuiig der spanischen Skulptur zuzugestehen,

10 bleibe doch die Beständigkeit in der Wiedei^be deB „Trinkbechers'^ so aurrüliig,

dass in«n den Gedanken eines Zvsammenhanges nicht wohl snrttckdrihigen kttnne. —

Ilr. R. riartmunn bespricht die TorOB. Er ^laobt in der einen Steinfigur

das tr< tTrn<le Alitiilc! eines Flusspferdes zu erkennen und zeichnet die Skizze dos

Kofilcs » Ines soll hen an die Tufrl. Einer der menschhchen Köpfe crioaerc hin-

sichtlich seiner Hoarfrisur lebhaft an diejenige einer Nubierin. —
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8ilxaD^ Tom 16. Jannar 1893.

Yonitccnder: Herr Waldtyer.

(I) Am i;^ JanuHr ist 7.n Paris dt-r ix itihmte Antbropolog, Jean-LoiiiS'Armand

ile Uaatrefagcs, 85 Jahrü alt, gestorben'). —

(-2) Es erfolgt die

Wahl der Aasschnss-MitgUeder für das Jahr 1892.

Die statatengcmäss erfolgte Äbätiromung ergicbt die Wahl folgenrlcr Mitglieder:

Fnirn Bastian. W. Si hwartz, Friede!» 0. Oishausea, Grttawedei, Deegen,
Aicbersoa, Joost, Steinthal. —

(3) Als neue Mitglieder werden angemeldet:

Et* Girtner Werner, Vilbel bei Pnmkftiri a. Hain,

j, Beniier Martin Horwitz, Berlin,

, Rentier Julias Konicki, Berlin,

, Dr. moii. Sumtpr, Berlin,

Haurath Bauer, Magdeburg.

. Gymnasiallehrer Dr. phil. Schmidt, Berlin,

„ Major a. D. Reinecke, Berlin,

. stod. med. Max OOnther, Berlin,

n stnd. cbein. G. Fopopovici.

(4) Das Specialprogramm für den Amerikanisten-Congress in Hnelva
wird Toigelegi. Der Congress wird vom 7—11. October dauern. —

(5) Von dem Laiidrath des Konitzer Krtnses ist ein Sehreiben eingegangen,

in welchem derselbe anf Anweisung des Oberpriaidenten der Provinz Wes^renssen,

Hm. Töo Goasler, nm ünterstfltznng seitens der Mitglieder der Gesellschaft

bittet hmsichtlich der Förderang der Volks- und I^andcskunde Westpreuasens,

»pociell in Betreff der sogenannten ^ Co Schneiderei'', einer Colonie deutscher

KathoÜkr n. wclchf ihre Bnsonderheit seit hirif^or Zeit erhalten haben.

Der Vorstand wird ermächtigt, die gewünschte laformation zu ertheilen. —

(<») Der Chef der Colonisl-Abtheilung im Auswärtigen Amt, Hr. Rays er, theilt

ia einem Schreiben vom 12. Januar die Verhältnisse mit, unter denen er bereit

•an würde, die anthropologischen Forschungen in den Oolonialgebieten zu fördern.

I) Vgl den XachruT des Hro End. VircUow in der „Nation" 1892. No. 17, S. 266.
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(7) Von dem Elfenbeiiihändler Wiese ist an den Vorsitienden ein Schreiben

aus Lissabon einffcganjr^^n in wolohom dorseltie iinzcigt, dass er demniif hst nach

dem Zambese aufbrechen und gelcfjcntlit h auch dii- früher schon erwähnten (S. 24)

PelsinschriAen und Zeichnungen photographieren werde. —

(ß) Hr, W. Joest beriditet in einem Schreiben an Heim Virchow au Curo
om 30. December, daw nunmehr beabBich%t werde, die nnBchätebaren Samm-
lungen des alten Rtdaq-Mnaenrns, die seit einiger Zeit in dem höchst feuergoruhN

liehen Gi/.eh-Palast untergebracht sind, in ein aof der Bsbekieh zn erbauendes

grosses Nationalmuseum UberzufUhreu. —

(9) Herr Rud. Virchow zeigt die

pr&parirte Kopf- und tiesichUhaat eines Gmunbia.

Ende October besnchtc mich Mr. E. Kanthack ans Para (Brasilien) undttber»

brarht • mir einen jener, seit laiyger Zeit bekannten ^präparirten Köpfe*, von denen

wir III friihcicfi Sitzungen Originalexemplare gesehen haben. .Abbildungen davon

haben J. G. W o od (The natural history of man. America. London | h7(>. p .^75)

und Fr. Ratzel (Völkerkunde, Leipzig 188G, IL S. ü43), crsterer nach einem Exem-

plar im Besitae des Mr. A. Franks in London, leteterer nach einem Stflck im

ethno^phischen Museum in Mflnehen, geliefert Beide wurden Leuten aus den
Stamme der Mundrucurus oder Mundrucus (Waitz Anthropol« der Natunrttlker.

18G2. in. 1. S. 442), der ursprünglich am Südufer des .4mazonas wohnte, ab-

t^enommen. Nach den Berichten sind es Trophäen, die in dem Raihhause (Malorci«)

aulgehüngt werden. Ratzel sagt: ..Spanische Chronisten In si hreiben diesen Brauch

aus Nonlperu, wie aus Catamarcu, und die Präpuraiionsweise der Schädel glich

der heute bei den Jivaros noch Üblichen, d. h. es worden Gehirn und Knoches

entTemt und die Schädel- und Gesichtsbant mit heissen Steinen gefallt, bis durch

Sofarampfang ein Gebilde von der Grösse eines kleinen AfTenkopfes erzengt war.*

Das ausgezeichnete Exemplar, das mir von Mr. Kanthack überbracht wunlc

und das namentlich durch die prächtipre Erhaltung^ de«: lanf^on, gliinzenfl schwarzen,

»ehlichieii Kopfhaares imponirt, hat den lu sonderen V'or/u;;, dass seine Uerkunfl

und sein Alter genau bestiuuni sind. Es gcliürte einem .Manne aus dem Stamme

der Ouambias am Flusse Morona, einem nördlichen Zuflüsse des Maranon in

Ecnador, etwa unter 50*^ sadl. Br. und 77' westl. L. Der etwa 50 Jahre alte

Mani\ wurde am 14. October 1890 in einem Kampfe mit den Aguarunas getödtet

und seine Haut von diesen pr^iMuriri Letstere ist also erst vor etwa 15 Monaten

abgezoicren worden.

Das Stück stellt eine iiohlmaske dar, an weli her der unten ofTene Hal^t n(X"h

volLsiändig erhalten ist. Dasselbe lumgi an emcr Schlinge aus starkem und langem

Bindfaden, welche durch den Scheitel durchgezogen und innen an einem Stäbchen

befestigt ist, das der LSnge nach in die Höhlung des Kopfes eingesetat ist and

zugleich Stirn und Hinterkopf nach aussen festhält. Die Enden der Schnur bSngen

unten aus dem Halse hervor. Auch der Rand <l>-r Ilalsmaske wird durch ein

gebogenes Holzstäbchen aus einander g^ehalten, welcties mit Bindfaden angenäht

ist. Von Knochen ist mit Bestimmthtii luthts zu erkennen. Der Kopf hat * ine

iiänge von 88, eine Breite von t>7, eine Ohrhöhe von 59 mm.; die Höhe des Ganzen

beträgt 118 mm.

Die sehr gleichm&wige Beduction aller Theile der Gesichts- nnd Kopfhaut,

welche das Ganze in der That wie eine ItiniataP'Ausigabe einet LadianerlMiples
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nuebeinen liast. dentoi auf eiae stiirke Schrampfting durch austrocknende Hittol,

und da äosaerlich ron einer besonderen Einwirkung nicht das Mindeste su be-

lacrken isl» «o i$l es sehr wahrscheinlich, dass auch \nvr hoissc SU^iiic in die

Baldong ffiagebracht worticn sind. Ob die so heigestelUo Miniatar-Maskc noch

clwa^: ron den ursprünglichen Zü^^* n dos Munnos an si<'h hat, niuss ich da-

hingtfstolh sein lassen; viel k.iiiii rs i)i<hi sein. Dafür spricht drr Umstand,

•laNf die Nase an der Wurzel tiei eingebogen umi die iSpii/.e slark hervor-

gtfsdvüben ist. Die Lippen, welche ganz weit vortreten und sehr hart sind, zeigen

eise mediane und zwei laterale Durchbohrungen, wo ziemlich grosse Löcher gerade

TOD oben nach unten durchgehen. Offenbar mttssen sie dazu bestimmt gewesen

leia, dasa etwas in sie hineingesteckt oder durchgezogen werde. In den Nasen-

einirangen, an der Oberlippe und am Rinn harte, bräunlich schwarze Haare Ton

U.5— 1,5 mm I^änge.

Mirh interessirte vor Allem das wumlervollr Haar, das wohl noch seine ;;ai\/e

Schonhnt t cwuhrt hat. Es hat ein glänzend schwarzes Aussehen, i.st ganz, schliclu,

jedoch niclit airatf, sondern mit einer gewissen Neigung zu weicher, welliger

KrÜmmang ausgestattet Vom an der Stirn sind die Baarc kurz und dünn, an den

fbrigen Stellen jedoch lang und stark, so dass sie den Nacken des Mannes ziem-

lich roUstandig bedeckt haben müssen. Vom Scheitel bis zum Nacken haben die

längsten eine Ausdehnung von (•0 cm Sie Tühlen sich im Ganzen weich an.

Dit« mikroskopischi' Tut' tsut hunu hnu htc ein»» nicht geringe l'eherraschung.

Wiihrend die einfache, auch yeniiiiere lM'traehiun_; iliiichwei,'- ein Ebenhol/.schwarz

ergab, zeigte suh unter dem Mikti>.skup eme nicht gerin:;i' Zahl sehr heller, wonig

gträrbter Haare. Gerade auf der Hohe des Scheitels erhielt u h in Durchschnitten

dnrdi ganze Ströhnen, die mir Hr. stnd. med. Hammer heigestellt hatte, gelbe
ttsriie Haare. Unter einer schwachen farblosen Cuticula folgte eine hellgelbe

iSabstanz, in welcher sehr kurze gelbbraune PigmentkÖmchen in kurzen, meist

^mdelflSrmigen Reihen lagen; im Centrum ein grosser, etwas eckiger Markstreifen,

der etwa«! mehr gekörnt war und meist bräunlich gelb erschien. Die meisten

fl;:ire hatten eine ganz farblose Grundsubstanz, in welcher feine «.ohwarze

Koinchen vereinzelt, nach innen ziemlich gleichmässig, gegen die Peripheiie dichter,

eingestreut waren; die Cuticula war etwas breiter, und statt eines Markstreifenji

fth man bänllg nur eine Beihe heller Stellen. Nur in einzelnen besonders starken

Haaren fand sich ein dunkelbrauner Harkstreifen. Im Allgemeinen erwtes sich

der llaikstreifen klein; niigends war er rein schwarz. Nur vereinzelte Haare
efsf:hienen auf dem Querschnitt ganz srhwarz oder schwarzbraun, jedoch war

auch bei ihnen das Pigment in der Peripherie dichter. Bei den am stärksten

ffefärbtcn Exemplaren sah man nur um den selir kleinen und schwarzen Mark-
streifen einen schmalen durchseheinend« n Ring.

An dem vorderen dünnen Haar Ut^ imter der farblosen Cuticula eine sehr

helle Rtndensnbstanz mit eingestreuten schwarzbraunen Körnchen, die Torzngs-

«eise an der Peripherie als ein dichterer Ring angehänß waren; das Centnim hell,

ohne Markstreifen. Nur in den stärkeren Exemplaren, die häufiger einen ovalen

Querschnitt eigaben und eine dicke Cuticula ))e8ass<>n, waren die Kornchen mehr
z*?r5lreut. ah^r auch hier fehlte meist jed' .Andeutung (>ines Markstreifens. Nur
k'm? vercinzeii fand sich ein kleines Haar von dunkel schwarzbrauner Farbe, das
fast durchweg gefärbt war.

Wie schon aus dem MitgetbeiJten hervorgeht, variiren die Haare auss»'rordent-

hch m Betreff ihrer Stärke. Am meisten war dies in dem Stirnhaar der Fall, wo
eine Zahl ganz feiner Exemplare zum Vorschein kam. Nicht minder Terschieden
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war der Coütour des QQerschnitU.'K. Wahrend die feinsten Exemplare eine kreis-

runde Form aeeigten, warm unter den grösseren, wie sie namenflioli das. dickere

Scbeitelhaar reichlich enthielt, liberwiegend eiförmige, hinflg rasammengedrttckte,

linsen- oder nierenförmige Sdinitte. Am meisten anffiUlig war eine nicht geringe

Ansahl von dreieckigen Schnitten mit genmdeten Kanten; es waren dies fast

immer Htarke Exemplare mit einer schwarzbraunen Randzone, hellerem Inneren

und einem kleineren, dunklen Markstreifrn. Dir nvalon oder gedrückten dag^;en

hatten enhvt rler j;ar keinen Markstreifen oder einen ganz hellen.

Diese ii.rhihrungen, soweit sie sich auf Grösse, F^onn und Enjwickelung des

HarkstreiTens beziehen, stimmen im Wesentlichen Uberein mit den Angaben von

Prnner-Bey (Mem. de laSoc d'anthrop. de Paris I. 20 Pl.I«. II ß-^) ttber die

Haare lebender Pemaner, anch solcher ans den Andes. —

(1(1) Hr. Rud. Virchow zeigt ein, in der Rei( hstag-Sitzung vom 15. Janu ir

(Stenopr P»'richt S. 3646) von dem Abgeordneten Ilm MotTiger vorgelegte.« In-

stnimeni, «tlehes nach dessen Angabe iiuf (ieul^chen Schiffen zur Ziiehtigung \<jn

Negern gehraueht sein soll, und fragt an, ob jemand aus der Gesellschafl von einer

derartigen Gebrauchsweise wisse. Der Stoff werde als „Tuckapackang** bezeichnet. —

Hr. Olshansen bemerkt, dass es anscheinend ein Stoff sei, der anrDichtang

von Mascbinentheilen diene. —

Hr. Giebeler bestätigt dies; es sei ein schon seit Jahren bekanntes Dichtongs-

matcrial. —

Hr. Rad. Virchow erklärt, dass dieses mit der Angabe des Hm. Metzger
übereinstimme, nach welcher der Stoff aus Guttapercha, Segeltnch nnd Bleiweiss

heigestoUt sei. Er constatirt, dass niemand ans der Gesellschafl einen Fall an-

angeben weiss, in welchem ein solches Instrument zur Züchtigung von Menschen
gebraucht worden ist —

(11) Ur. Rud. Virchow macht weitere Mittheilougcn über

das VorlanbeBhaiis der Blbinger Gegend.
^

In meinem Vortrsge über die ländlichen Hänser in den Provinzen West* vind

Ostprenssen in der Sitzung vom 17. October J. (Verb. 1891. 8. 787) besprach

ich die sehr charakteristischen Vorlaubenhäuser, die ich zuerst im Elbinger Ober-

lande sah. Dil ich jedoch bei der Flüchtigkeit unserer Keise über das ^nselne
keine genügeiulc Anseliautmg gewinnen konnb^. hm wendete ich mich an unseren

sehr liebenswürdigen Führer, flrn l'rof Dr. Dfirr iti I-lliing. einen Eingeborenen,

«ind Iki( ihn um genauere Aufsclilüsse uiul riune Diesem \\ un^-iie ist Hr. Dorr
in treundlichster Weise nachgekommen, und ich freue juich, im Folgenden seine

Mittheilnngen wiedergeben an können.

Schon unter dem 7. d. Mts. erhielt ich ein Schreiben mit den erforderlichen

Aufklärungen. Die betreffenden Stellen lauten:

„Die Hänser mit Vorlaubenbauten finden sich nicht nur in den Dörfern unserer

Höhe, sondern noch sehr zahh-eith in der Xicdemng. numentlich in den Dörfern

des grossen Marienliurger Wcidcrs, und andererseits weit nach Ustpreussen hinem,

vereinzelt aiu h in Natangen noeli. Soweit meine Beobai htung reicht. spn»chen

die Leute überall da, wo Vorlaubcuhauser sich finden, plattdeutsch, uud zwar einen
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Dialekt, der in der Niederung, wie auf der Uahe, nur unwesentliche Unterschiede

xcigl, 10 dawi nnn r<m einem „prenttiiehem Plntt*^ gans wohl reden könnte.

^le diese Häuser dtfrften im Ganten und Grossen dieselbe innere Einrichtung

besitien, nur tenaag ich dies nicht mit roller Bestimmtheit sn behaupten.

•Die iltesten reichen jedenfiiUs noch in das \orv^e Jahrhutulort zurück, die

»eueren zeij^en wahrscheinlich schon manche, wohl ni( hi sehr erhebliche Abweichungen

von dem ülteatcn Bauplan. Die älteste Form zu ermitteln, würde eine besondere

Studie erfoitlern. Ich selbst bin in dem Weichseldelta in dem Dorfe Fürstt-nau Ix i

Ticgcnhof geltoren und mein Geburtshaus ist ein solches Haus mit Vorlaube.

Xm Tater, der Hofbesitzer war, iiess das 1801 ^baute Haas im Jahre 1839,

Figur 1.

Figur S.

Hill JUt.a.

OSt

\

Oberes « leschoss. 17. Zinnnrr der Vor»

laubo iip (b r V;5rle<'w\ Itv. vonlenT

vordertT Hodenraum (Varbäne). lih. hin-

terer Bodenraum (Hiiigerbüno). Dk* 1

and 2, Dachkammern. üSt. Oberstube

(Baweistaw).

Srdgesrho.s>i. VI. Vorlaube (Värleew).

Th 1. Vorder«- TbnrO'ürdär). Vh. Vorder-

Haustlur (Värhua; mit Treppe 1. St.

Qrotw Stabe (Grote Staw). K. Küche

(Kik). a*. Sonunerstnbe (Samofstav).

/. Kammer, bexw. Zimmer. Hh. HmUwr
Haij'flnr (Hingerhus). KS. Kloine .Stube

KU etie Staw). ES, Ecksube (Etkstaw).

^> Spciaekanuner mit Treppe 3. Th 2,

Hintere Thür (Hi^rilr}. iM vor der

HiateraiGr (vfe de Hingerdihr). A Abtritt.

*con ich nicht irrr. renoviren. Eine im meinem Besitze befindliche Photographie

desselben lege ich zur Veigleieliung mit dem Lenzoner lluuse bei ').

,Das Gmndstttck ging aas der Familie, das Land wurde später parcellirt, die

Wtfthschaftsgebäude niedeigerissen, die Vorlaube abgebrochen und in dem Rumpf
ahne Antlitz befindet sich gegenwärtig eine Käserei. Augenblicklich giebt es

in Pttittcnau nur noch ein Haus mit Vorlaube, das dem Gutsbesitzer Grunaa
gehört und wohl älter als mnin vrilerliclu s ist Ich bin nun aber in raeinen jün-

geren Jahren in der NiedLrim^-^ in einer ganzen Aiv/;ihl solcher Häuser trewesen,

z. ß. in Marienau, wo es gegenwärtig noch fuäl nur solche Häuser giebt. In deu

1) Dieselbe ist in der Thal dein a. u. 0. 8. 787 Fig. 1 abgebildeten Hause von Lcnzon

»du ähnlich imd daher nicht wiedorgugeben. \'.

YwfewSL 4tr Bari. Aathrapok OMtUtehaft iMt. 6
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Häusern dieser Art im Weichseldclta dürften die beifolgenden Skizzen (Fig. 1 u. 3)

der Grundform nahe kommen.

„Fig. 1 stellt das Erdgeschoss dar. Die Vorlaube, wie in Lenzen, ist ursprüng-

lich wohl überall offen gewesen zum F^infahren der Wagen. Heute sind die Vor-

lauben im Weichseldelta fast Uberall durch Geländer im unteren Theilc ge-

schlossen, gedielt und mit Bänken, auch Tischen (Stacketcn), zum Aufenthalt der

Hausbewohner, bezw. von Güsten versehen. Die Abtheilung „vor der Hinterthür''

Figur 3.

//ofacMer

Sch

I

C;
K

•V

Jfofrauin.

Sp.

Viehhof

J?cr/sti

I

SituHtiunsplan des (ichöfts von Fürstenau. H'. Wuhiilmus. ///. Hof-

fhor. P. i, Gartenpforte. Sp. Spoirhcr: / Holz.stall, 1' Wagcnraum.

St. Stall. Sch. Schoune. //. /, 2, 3 Hecke. IJ. Dfingirhaufen Ä.

Backlinus. P. 2 Pforte ixx dem Gcmüsofrarten (Gasseganle).

Figur 4.
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figar 6.

wl, mit Ansnabme des Aborte, ein bedachter, an den Säten im oberen Theil offener

HolsTorbao, wo namentlich das Aufwaschen des Rochg^chirrs nnd der Schttsseln

beeoigt wird. Ist, was ja nicht immer der Fall sein kann, die Längsaxe des

Hauses von Westen nach Osten orientirt, dann liegt die Sommerstnbe im Osten,

die grosse und die Eckstube im
Westen. Die mitgetheilte Bezeich-

nnng der Tdmmet dürfte ziemlich

allgemein smn.

Fig, 2 stellt das obere Ge-

schoss vor. Gewöhnlich liegt im

westlichen Drittol die hcsonders

abgt'schlii^'fiio Obcrstul»' zwisch'^n

zwei Dachkammern. Der Kaum
der Torlanbe mit Fachwerkwän>

den hat Dielendecke nnd ist

zimmerartig, doch ebenso, wie die

Oberstube, wohl ursprünglich ohne

Ofen. In meinem väterlichen Hause

waren beide Rüume ohne (Jelen.

Der übrige Bodenraum wird durch

niedrige Holzdielcnwände, 7*
hoch, in verschiedene Abthei-

Inngen mm Anftcbfltten der ver*

schiedenen Getreidesorten f^etheilt.

Auch der "Raum der VorlHube wird

gewöbnhch zum Aiifschtitten von

Getreide oder übst benutzt. In

wie weit der mächtige Raum unter

dem hohen Dach zur Herstellung

eines sweiten (oberen) Bodens be-

nntzt wurde oder wird, ist mir

nicht nit.'hr erinnerlich.

Fi|;. .> iriobt einen Situations-

pimn des Getiuftes meines Vaters,

wie CS früher war. Wohnhuuü,

Stall, Schennen nnd Speicher

mit dem Hofttinm bildeten ein

linglichcs Vierecl^, das mit Obst-

garten, Gemüsegarten und Vieh-

hof unfffiihr ein Quadrat uas-

geraacht hubvn mag. Allo Höfe

haben ausserdem einen ^Gassen-

garten*, der der Vorderseite des

Wohttbanses gegenüberliegt nnd

sich von der Dorfstrusse bis zu

dem mitten durch das Dorf sich hinziehenden Dorrsi^raben erstreckt. Der Obst«

irartpn schliesst sich fant niemals, wie gewöliuln b aul den höfischen Gütern

• > im GeifcriRab. dazu der Fall ist. an die Hinterseit« des Wohnhause?» an, — dort

iifgt steta im Weichseldclta der liulruum, wenn nicht uusnahmsweisc räumliche

6*
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V^AftltnisBc CB nncK rs vcrittigeiit z> B. das Vorüberziehen einer Strasse, — aondem
an die eine Qiebeiaeite, in Füntenaa z. B. stets an die Westgiebelseitc.'* —

Figur fi.

Unter dem 14, d. Uta. adiickte Hr. Dorr 3 weitere Skizzen (Fig. 4—6) von

einem Hause iu Lenzen, welche der Zinunenneisler Hr. Blietschau daseibat

anfgenonmien hatte. Er bemeriit dazn: ,Daa betr. Hans soll eines der Klteaten in

Lenzen sein. Die innere Einrichtung scheint mir nicht wesentlich verschieden von

der der Niedeningen-Vorlaubenhüuser, nur ist die Einrichtung kleiner, die Hinter-

gebäude sind nicht getrennt was wohl das ursprüngliche war. Im grossen Wohn-
^mmer ist ein Kamin, der mit der Küche in Verbindung stehL'' —

(12) Ur. Hud. Virchow berichtet über

neue AasgralmBgeii und Fnnde beim SehweiaersbOd bei Soludniaiuwii.

Es ist mir so eben eine Reihe von SeparatabzOgen aas den Nammem 27$—280
des Schafllttaaener Intelligenzblattes zugegangen, in welchen Yortrilge der Cnter>

Sucher einer interessanten Renthierstelie in der Nähe von Schaffhansen, der HHm.
DDr. Nucsch und Häusler, über die Ergebnisse ihrer Ausgrabungen enthalten

sind. Im Fol^nMui(Mi iiu)oo oino ^((Irrni^t«' Ut'hcr'^iehi davon g-egeben sfin:

Den Namen ,8chweizersl>ili|- tr>iyt ein üli<Thiin<i<'uder Felsen, der für eine

T/agerstätte gegen Norden, üskn und Wösten guten Sehutz gewährte. Ueber die

Lage des Felsens fehlen genauere ^Vngaben; es wird nur erwähnt, dass derselbe

hoch genng ttber der Thalaohle Torstand, um Tor üebmchwenunung zu sichern.

Zahlreiche kleinere Thiler nnd grössere Ebenen ölfnen sich in der Nähe. Eine

eigentliche Hdhle ist nicht vorhanden; nur eine kleine Nische wird anfgelllhri

Die Untersuchung wurde während des letzten October ausgeruhrt. wurde säuerst

ein rechtwinklig p-erren die Felswand goriehteter, 13,5 m lantr« r (Kraben angelegt

und dann m '2 m linilenninEf vom Felsen ein 2,80 tu langer und 2,40 tn Itreiter

Quergraben gezogen. .M;in stu si hr bald auf Culturschichten , au« denen eine

überraschende hHiUc von betuljeiieieii Knochen und Feuersteinen, aber aucli son«i

zerschlagenen Thierknochen gesammelt werden konnte.

Die Untersncher nnterscheiden 7 rerschiedene Schichten von der Humusdecke
bis zu dem gelben Lehm, an dorn sie vorlaufig Halt machten. Schon die Humus«
Schicht zeigte reichliche Beimengungen von Asche und eine bunte Mischung von
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rumUtücki'n der ver>;rlu< (l('nsten Zciton. von di-ii palaolithisrhcii Feuorsloinmcssern

ttis zu Eisi'nn.iiiflii und gunz luodtTnen Toprsohrrlien, Ais Beweis dafür, dass

(iieso Schichi und zum Theil auch ndch die nüt hstiieferen mehrfach gerülu-t

ffordea sind, dienen einige Grüber mit menschlichen Skeletten, von denen eines

tncken geraaueii war und einen modeinen Metallknopf enthielt Die zweite Schicht

Toa oben, die als Aschen- und Hirchschicht bezeichnet wird, barg gleichfalle ein

fWDSchlidies Skelet, ferner grosse Geweihreste nnd zahlreiche Knochen Ton Ren^

thieren nnd Pferden. Dann ful^t eine obere, graue Cnltmv und Ofen^chieht mit

imziihligen Knochen und Tausenden von FourrstrMnwerkzeugen, Nuelei u. d^rl. Als

(Ken wirti ein alter Kochheerd der Bewohner aiilfj^elUhn. Als weitere und inter-

essanteste Schicht erschien eine gelbe ("ultui sc hichl, deren Färbung: von den zahl-

reichen, stellenweise zu einer Breccic /usammengeschmolzencu Knochen, besonders

TM Benthieren, hergeleitet wird. Hänflg wwen grosse Steinplatten um Peuer-

«teUeOf grosse rondiiche Kop6teine und andere Qerölle, die als Pflaster oder

Rocbsteine gedi«it zn haben scheinen. In dem Pflasteriraden fand man zahlreich

mi'is^selartige Knochenwerkzenge, Nadeln, PArtemen, eine kleine Rnochenpfeife,

'iarcbbohrte Muscheln (Cerithium, Turntclla und Pectunculus aus dem Mainzer

Tertiärbecken) und endlieh eine Ren thi erzeich nun«2;. Von letzterer heisst es,

dass 08 du? Hruehstück eines sog. Kuiumundostabes sei, die beiden Vorderbeine, den

üaU uiul den Kopf de» Thieres darstellend. Sowohl die gelbe, als die gruuc Guluu-

schichi bUdeten einen wallartigen Hänfen ansserhalb des Fenerheerdes, auf welchen

die Efichenablftllc geworfen worden. Die fttnfte, unterste, schwarze Cultnrschichl

wir besonders scharf abgegrenzt; in ihr faigen nnsähüge Bmchstttcke von Knochen

und bearbeiteten BVuersteinen, grosse Klopfsteine und einzelne bearbeitete Knochen-

snd Horngegenstände. Unter ihr folgt, in gelben Lehm eingeschlossen, die „Nage-

iWerschicht'*. 20 cm dick, mit Millionen vnit g'ut erhaltenen Knof hen kleiner

V;i?<'thiere und VöL'el. sowie einzelne Kiefer kleiner Kaubthiere, Siditier nnf-

Ltisriilagener Reatbierknnciien, Geweihstücko, Feuersteinwerkzeuge. Endlich als

sicbeote kam eine, an organischen Resten arme, gelbe Lehmschiebt, in der jedoch

aodi noch zerschlagene Knochen von Renthieren nnd Fenersteinmesser liegen.

Die OntersQCher nehmen an, dass sie aus einer Zeit stamme, wo das Renthier

noch selten war.

Unter den Knochen fanden sich ungewöhnlich selten solche von Baubthieren;

die des Hundes fehlien gänzlich. Von den Steinwerk zeugen hebt Dr. näiisli'i vor-

zugsweise die Bohrer und unter diesen die ^kimstvoll und scharfsinnig con>iimrirun

Ceülni ni 1)0 lirer mit nadcdfeiner. allseitig abgerundeter Spitze" hervor. Sagen,

Schaber, llobel und Polirer waren zahlreich. Eigentliche Pfeilspitzen scheinen

nicht gefltnden zu sdn. Der Fenerstein wird als juassiseher bezeidinet

DieHHm.Nuesch und Häusler, welche ihre Sammlungen dem Schaffhausener

Moseum geschenkt haben, bailwichtigen demnächst ihre Ausgrabungen forizosetsen,

da die Naturforachende Gcscllschafl nicht nur die Kosten für die bisherigen Ar-

U'iten übernommen hat. sondern auch Mittel zur Verfügung stellen will, um die

Cdnze Niederlassung auszubeuten Die sorgniltiire und methodische Art ihrer l iiter-

iuehung bietet ja auch genügende Bürgschaft dafür, dass diese St ille wielitige

Aufschlüsse über die Periode, welche mit dem Ende der Eiszeil bcj^oniien bat,

Ucfem werde. Indem hier zum exsten Mal ausserhalb einer eigentlichen Höhle so

wichtige Spuren nrältoster Bewohnnng aufgeftmdcn sind, ist zugleich ein starker

iaitoss zu neuen Nachforschungen an Orten, die bis dahin als unrerduchtig galten,

§c|{eben.
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Hr. Nehring:

Da Herr Dr. Nuesch in Schaffhanaea mir ein ansehnliches QuaDtnm roa

kleineren Thierresten aas der Grotte „zum Schweizersbild* zur Bestimmung Ulier-

sanfh hat, <to bin inh in der Uige, Uber die kleinere Fauna dieser Grotte aufQfUod

eigener Untersuchungen Auskunft gilben zu können.

Man hat hei den Ausgrabungen in der Grotte eine Anzahl von deutlich cr^

kemilNureii Schichten beobachtet, und zwar tcu oben iMdi unten folgoide:

1. eine Homusachicht 50 em stark

3. „ Aachen- und „Hirschschicht'* . . . 35 ,

3. « graue Gultur- und «Ofenachichf* . . 45 ^ ,

4. „ gelbe CulturscWcht 3Ü „ ,

5. „ schwarze CuUurschicht Bf) „

6. , gelbe „Nagethierschicht'* 20 ^ „

7. gelben Lehm «

Die gelbe „Nagethierscbicht'' ist dadurch bemetkenswerih, dass in ihr tiele

Tausende von Knochenresten kleinerer Thiere, namentlich Nagetbiere, eingebettet

liegen, sowie auch dadarch, dass sie nach oben scharf abgegrenzt ist. so dass sie

also offenbar einer bestimmten Epoche der Dilurialperiode entsprit ht. Aus ihr
i

stammen die mir Ubersandten Thierreste. Dieselben g-chören grössU ntheils der

subarktischen Steppenfauna an, welche ich bereits an zahlreichen Fundorten Mittel-

europas nachgewiesen habe; doch spielen auch manche rein arküache Arten hineiB.

Ich nenne folgende, von mir bisher festgestellte Thiere:

1. Eine mittelgroBse Ziesel*Art (Spentnopbilns sp.), sehr ahnlich dem heutigen

8p. ETCtsnianni.

2. Eine kleine Pfeifhasen-Art O^jogomys sp.)* Termuthlich Lag. pasiüus od«r

L. hyperboreus.

3. Eine kleine Hamster-Art Ton der Grösse des heutigen Cricetus phaeu».

4. Eine Art der Gattung Mus, vahrscheinlich H. agrarius.

5. Mehrere kleinere Wühlmaus-Aiten (Gattung Arvieola), darunter Arv. gre-

galtt, welche jetsEt in Nord-Turkesbm und in den stidsibiriscfaen Steppen lebt.

6. Die Scher- oder Reutmaus (Arv. amphibius).

7. Der Halsband-Lemming (Myodes torqnatos).

8. Eine Hasen-Art (Lepus sp.).

9. Der gemeine Maulwurf (Taipa earopaea).

10. Mehrere Spitzmaus-Arten (Sorex sp.).
|

IL Das Hermelin (Foetorius erminea).

13. Das kldne Wiesel (Foetorius vulgaris).

13. Eine kleine Fuchs-Art, wahrscheinlich der fiisbichs (Oanis Isgopus).

14. Das Renthier (Ccrvus turandusV

15. Das Alpen-Srhneelmhn i La^i^pus al|unn8). .

j

10. Dss Moor-Schneehuhii (Lagopus albus).

17. Mehrere andere Yogel-Arten.
I

18. Eine kleinere Fisch-Art I

Diese Thier-Arten deuten meistens auf Beziehungen zu der Fauna der heutig I

arktischen und subarktischen Steppen Ost - Ruaslands und Wei^t- Sibiriens hin.
|

Zu der Zeit, als i^w bei SchalThausen lebten, rauss die doiti^'e (leLifml arm an
|

Wald, das Klima dvm dvv subarktischen Steppengebiete ( )si-Russlands uml I

Sibiriens ähnlich gewesen sein. Nach meiner Ueberzcugung sind die meißle« der

oben genannten Beste kleinerer Thiere nicht durch Wasser an dem Fundorte inr

Ablagerung gebracht worden, sondern sie rtthren gr&sstentbeils aus den OevliUca
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TOB Raubvögeln her; auch die Fiaohrette seheinen mir doidi Baubyögel herbei-

getragen in aetn. —

(13) Hr. Bartela seigt ein Knpferatich-Portrait de« veratorbenen Dr.

Otto Tischler in Kdnigsberg, welches von dem KupferatediO' B. Haner b
Ktaigabeig in Frenaaen vor Knnem fertiggeatelli iat. —

(14) Hr. Buchholz legt von den neueren Eingingen im Härldachen Frovinaial-

Mus' uni Stücke vor:

1. Krummer Feuorsteintneissel von einer alten Wohnatätte bei Guachier
H(tl I;inclcr, Kreis Friedeberg. (Fig. 1.)

Es ist ein ausnehnientl glatt und gleichmässig zugeschlagenes Werkzeug, das

durch seine gebogene Form von anderen Gcriithen dieser Art abweicht und des-

halb mehr ala Hacke, wie als Heiaael, eiacheint Die aehOne, fiwk orangefarbene

Falininmg iai jedenfalla nnter dem E&iflnaa hänflger Uebenchwenunimg nnd darauf

folgenden Trocknens der Lagerstelle entstanden. Die Fundstelle liegt nehmlich

dicht an der Netze und stellt eine inselartige Erhöhung in einem sehr weiten

üeberschwcmmungsgobii't dar. Der dortige Flieger de.s Märkischen Museums,

Hr. Voigt, hat die.se Erhöhurig schon öfter untersucht und jedesmal viele vor-

geschichtliche Ueberreste, namentlich ganze Lager von Feucrsteiugcräth, die auf

eine aehr alte Fabricationsslälte aehlieaa^i laaaen, Uraensch^ben, KnoehenabfiUle

«. dgl. geftindea, ao daaa ea aieh sweiMoa um eine Torwendiaebe, Tielleicht bia

ia die jOngere Steinseit aortlckreichende, doreh die natflrliche Lage geachlltxte An-

neddnng bandelt

2. Schale mit senkrechtem Zapfen in der Mitte, von einer al^ermaniachen

Brandgrttberstelle in Guachier Holländer. (Fig. 2.)

rngenihr 1,5 fcm stidlich von der vorgedachten Wohnstclle, an der Südgren/.e

Dorfes, auf dem Frithlich'schen Acki r. liegt ein grösseres Hrantlgräberfcld.

Tun welchem durch Hrn. Voigt, wie durch den Touristen-t'lub für die Mark

Brandenburg, schon viele Gefässe in dii- Berliner Museen gelangt sind. Die (re-

fÄMC, ron denen ich die Abbildung einer kleinen Auslese beifUge (Fig. .i), zeigen

hinaiehllich der Tecbnik, dier Form und der Yeraierung durchweg jenen tiber die

gnaae MaHt Braadenbuig, daa weattiche Poaen und daa nSrdliohe Schlesien ver-

breiteten Tjrpus, welcher im sogenannti n ^Lausitzcr Typus" am schönsten ent-

wickelt ist Eine der al.s Beigefässe gefundenen Schalen (Fig. 2) ist dadurch hc-

londera bemerkenswerth, dass aus ihrer Milte ein Zapfen von 15 mm Höhe und

Figur 2.
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9 nm Dnrohmesaer aufUeigt üm den Zapfen hemm ist der Schalengrand mit

einem System sehr flach aufgearbeiteter, breiter Linien venieri

Figur 8.

3. Ghiosse bronzene Plattenfibuia (schildrdrmi^^c Brnstspange), vom
„Grossen Werder*^ im Liepnitz-See, Kreis Nieder-Bamim. (Fig. 4.)

Die Gegend des Lii-pnitz-Sco s
3 Meilen nörtilich von Berlin, ist

durch reliitiv viele vorgeschicht-

liche Funde und /war aus allen

Perioden, von der jüngeren Stcui-

seit bis in das fHlbe Mittelalter

hinein, ausgeseichnet Als Mittel-

punkt der Fundstollcn crsdieint

die Insel im See, „der grosse

Werder"' auf welcher namentlich

viele Stein- und Bronze- (unithe.

neben vielen vorwendischeuGefüss-

8(Aa1>en, ausgegraben worden sind, die sich in rerschiedenen Sammlongen, n. a.

auch im königl. Mnseam und im Markischen Mnsenm, befinden. In der letiten

Zeit wurde nun von einem Pfleger des MMrkischen Museums eine grosse Bronse-
Spange ilort ausgcgnihen , welche ich zur Ansicht vorlege, dn sie immerhin tu

den bedeutenderen und selteneren Funden der Mark gehrnl. Die Gesamratliinge

beträgt 21 c/h, der Durchmesser jeder der hi idm ovah-n und leicht gcwiilhten

Scluidiilaiien 3,5—10 cm; der Bügel ist l,b cm breit und der Abstund seiner beiUc-u,

die Schildplatten haltenden finden betrigt 4,5 cm. Der Nadeldom ist an einem

der BOgelenden mittelst eines leierförmigen Kopfes, befestigt Die Schildplatlen

sind mit erhabenen, 3 fachen, beim Bügelansulz aasbiegenden Bogenlinicn und mit

5 erhabenen Doppelringeln um je einen Punct verziert Ausserdem begleiten

einige vortiefte l'unktlinien die Rogenlinien und im äusseren Feld<' befindet sich

eine Linie erhalH'iuT l'unkte. Der Bügel ist reich mit eingravirten Linii'U ^er/ierl.

Aehuliche Spungcn, wcim uuch nur selten mit su reicher \ en&ierung, suiU iiuupi-

FIgnr 4.
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«ieUieb in Pommern Toigekommen, wie ein Veigleieh im Stettiner Miueam eigiebt

Ein gleicher leierrörroi^er Donikopf findet sich an einem in Busedow (Heklen-

bursr^ ircfundenen Exemphir, welches in Lindenschmifs Alterthümern, Bd. Ul,

üeft VU, Taf. 4 abgebUdel i&L —

(16) Ur. Vater zeigt

etlmograpliisch« Gegenstände aas Arinona und Mexico.

Idi will mir erianbeui einige Gegenitaode zu zeigen, die mir im Lanfe der

letzten 10 Juhre allmählich ans Arizona zugeschickt oder mitgebracht sind durch

iho Freundlichkeit cinor Verwandten, wi li ho dort wohnt und verheirathel ist. Ihr

Murin iHt {'in i^ebornor Mt xtcanrr uis ursprünglich spanischem GF*?ch!opht. il( r als

Knabe nach Deutschiunii geöclnckl wurde, um hier seine Schuibitdung und s[j;itor

auf der Berg-Akademie in Freibcrjf in Sachsen stine wissenschaftliche und icch-

mcbe AnabitdoQg als Berg-Ingeniear zu erlangen. Nach Vollendung seiner Stu-

te nnd Ableg:ung der voigeschriebenen Examina heirathete er hier, kehrte in

•eme Heimath Hexioo zurück nnd zog bald in die ai^^nzende Bttdiiche gebirgige

Ge^nd von Arizona, um dort seine Berufsthätigkeit auszuüben, wo eidi Tor

15 Jahren scheinbar das ergiebigste und dankbarste Feld öffnete. Tucson w^ar der

erste Ort der häuslichen N'iederlassung, damals im Begriff, sich vormöfre der be-

vorstehenden VoUenduii^'^ dor so>jenannt»'n Texas-Pacific-Rahn durc Ii direkte Schienen-

rerbindong mit Ost und West, tun New-Orleaii» und dem raexicanischen Golf und mit

Su IVanciaco nebst dem califomischen Golf zu einer eiTüisirten Stadt, sowie einem

Cestmm des Hinen<Verkehrs zu erheben, während noch umherstreifende Indianer-

hotden in nächster Nähe der sich ansiedelnden Weissen ihre tempoiären Wohn-
lilie aufsddogen. Durch die hierdurch ermöglichte unmittelbare Verbindung mit

den Indianern «md den unvermeidlichen persönlichen Verkehr mit den.selben, die

ihr Verlangen nach eurnpäi^rhen Artikeln zwangslos in der schnell aufblüht ridon

Stadt m befriedigen sucbk-n. wurde in- in.- \'.'nvandtc in d' n Stand j,a'.setzL .ilkrlei

Sachen aus dem Besitz du Indiam r zu irwerbtii und mir zuzuschicken. Dabei

ist ja Bianches auf dem langen Wege verloren gegangen, zerbrochen oder sonst

bmcbädigt hier angekommen. Manches aber doch in wohl erhaltenem Znsland in

OMine Hände geiaagi Daron wfinsche ich einige Proben zu zeigen, bestehend

in einfachem Töpfeigeschirr, Korbflechterei und heute noch gebriiuchli< hen Waffen, —
Alles, wie es gegenwärtig noch tii^lich bergest' fit wird und ^M'ciLrnot iüt, einen

Begriff von d« r Kunstfertigkeit der jetzt iebeodea Indianer, dem Stamme der

Papuyos angt.'h<irig. /u i^eben.

Um aber zugleich ein Beispiel von dem geregelti n FosUcik* iu aii/.ulührt n,

der selbst in den Wüsten .iVrizonu s schon damals herrschte, will ich hier ein

Körbchen von Sbohgellecht, reine Bandarbeit ron wunderbarer Vollendung, aller-

diags ron den Indianem Alasca^s gefertigt und durch Taojtchhandel nach Süden
verschlagen, zur Ansicht hemmreichen. Es ist ron feinem Bast oder Stroh in

einer Dichtigkeit geflochten, dass es kein Wa>ser durchla-tot i-'t mit geometrischen

Fignren in den Farben gelb. roih. braun und schw.trz g» -C'h«!(j< ki und «o w< if;h

und elastisrii. da«« v'< mit^imn! ;-rir:,-m De< k«d. d< r in 'iiirin durch DuiiliCiUur

dt» Flecbtwerk^ hefi,'»^ -t' IUtü lJo:*Irauijl eine Anzahl b^-i j<-dfr 15' w(-;.Mjng Happ'Tii-

iter Kerne oder Steinebeu enituiJt, in ein gros?*'-, aus hi^-jf« rn l'ii(o< r g< n itit^t< t*

Coarert hineingeprestt und als gewöhnlicfaer Dopp^ lhrn f per J'^-i nach .Spandau

adressift werden konnte. Unversehrt kam es daselbiit an und nahm mTart seine

alte Fbrm nnd Gestalt wieder an, ohne daji^ man eine Hpur duvm «ehen konnte,
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wie Abel man ihm auf der langen flechawöehentUchen Reise mitgespielt halte. Daser

Hnseiim besitzt unter don von Oapitain «lacobsen mitgebrachten Schätzen eine

ganze Anzahl sülchor kunstvoller Flechtwerke mit ganz ähnlichen Mustern. Ab-

gesehen von der mit einem gewissen künstlerischen (Jeschroack aus^efUhrtea

Omamentirung der Gegenstände durch das gescliickt* A t illochtcn der ihre Natur-

farben trugcuden Bastluden, die also stets unverändert geiarbt bleiben , sind in

GfSase und Form so schöne, regelmässig gestaltete und praktische Geiiitse und

Gebranehsgegenstände in diesem Material heigestelltf dass wir mit nnserer be-

wunderten Ibisehinen-Indostrie und allen technischeo HUlfsmitteln auch nichts

herstellen können, was annähernd die Duuerhafligkeit und praktische Branchbarkeil

dieser einfachrn Erzeuj?nis.se der Handarbeit erreicht.

Die übrigen Sachen sind Handerzeugnisse der Papagos, ThongeräKse, Korbe

einfacher Art und ein hübsches Trinkgefäss aus einem Theil eines quer durch-

schnittenen Rtthhorns, in einfiMshster Weise durch ESinfUguug eines genau piuwenden

Holzbodens in die eine Schnittfläche beigestellt An dem gegenttberliegeoden

offenen Rande des Geftsses ist an einer Stelle ein Streif des abgeschnittenen

Homes anrUckgelassen, aus dem wahrscheinlich nur durch Zurückbiegen in der

Wärme ein praktischer Henki'l i4Lailn iti>t wunlen ist. Das Ganze ist üusserlicb

verziert durch Emgmvirung der Figuren der Moudüichcl, eine« Mannes und einer

Pllanze.

Die Thongeschirre sind sammtiich ans fr^er Hand, ohne Anwendung der

Töpfersdieibe gearbeitet. Sie smd sftmmtlich nnglasirt und werden daher nament-

lich rar Anfbewahrung von Flüssigkeiten gebraucht, welche sich wegen der grossen

Porosität des Materials in denselben kühl erhalten. Die euro|)äischen Hausfrauen

bestellen sich zum eig^onen Gebrauch in ihrrn Küchen derlei Gefässo bei ihn

Tmiiaiiern nach Bedarf in den verschiedenen (iro^sen und Formen, namenilich in

Krugfurm, wofür Sie hier einige kleine Modelle in glaairter und farbig urnaunen-

tirtcr Ausführung (wahrscheinlich nur Spielzeug) sehen.

Den Bogen mit den Pfeilen werden wohl viele Ton Ihnen, die Tor 3 Jahren

hier „Wild'America^ am zoologischen Garten gesehen haben, wiedereritennea.

Die Pfeile sind ohne Spitaeo. Znm ernsten Gebrauch werden die Indianei vrohl

durchweg jetzt Spitzen von Eisen und Stahl halu n. BVüher wurden nur solche

von geschlagenen Ob^äidiansplittern verwentiet. liine j^nlche Obsidiiui - Pfeilspitze

seilen Sie auf dies<,*r Tafel befestigt. Sie ähnelt Uiuscheml den aus Feuerstein ge-

schlagenen Pfeilspitzen unserer Steinzeit. Verfertiger des hier gezeigten Bogen^

sind die weiter westwärts wohnenden Yuma-Indianer in der Umgegend des Poet

Ynma, am Trefl^nnkt der Qrenaen von Mexico, Califomien vnd Ariaona gelegen.

Es ist dies der berüchtigte Landstrich, der diM 1; isseste der bewohnten Erde sein

soll, heisser als die Holle, wie wir ja nenllt h in der geographischen Gesellschaft

von einem WUstenr(!isenden bestätigen horten, der bei seinen Streifereien in diescT

gefürchteteu Gegend auch von der Sage gehört hatte, dass dio verstorbenen Vuma-
Indianer bei ihrem Bugräbniss eine Extra-Decke von Wolle mitbekamen, damit sie

bei ihrem etwaigen Aufenthalt in der Hölle sich nicht erfclHeien, da aie ein

wärmeres Klima, als dort herrsche, gewohnt seien.

Kaum zu verstehen ist es, wie ein Land, das schon im Anfang des 18. Jahr-

hunderts in ziemlich grosser Blüthe stand und durch die spanischen Jesuittm von

Sonnra nns mit /uhlreiehen ArkiThatianNi(Ml<»lungen, Klöstern und Kirchen bedeckt

und mit In w uniT'^kanali;» ilureli/.cigeii war, durch den Apachenlu ieg. uelcher

die Spunit'i ^uiu zum Lande hinaustrieb, vollständig in den I i zustand zurück
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ankea konnte, wie des jetiige Aiisona bis ra Bdner, so m eagen zweiten ESni-

dtekniig: ihn anfWies.

Eine Photographie, die ich herumreiche, giebt deuflicb den Beweis von der

rt^>a Thiiti^^kt'it der Jesuiten in tüi-scni Luiidr. Sic stellt die wohl erhaltenen

Rtinien einer alten Kathedrale dar, die mitten in d«r Wihlniss nicht fem von

Tücsüa, seit mehr als einem Jahrhundert vereinsamt tind Iiis jetzt weit von jeder

Cultur als üdeü Dcukaiui vcriruiuor Speculutiou äleht. Die Bauart der Kathe-

drale ron Pnebla aeigt dentlich, dasa sie ungefähr in derselben Zeit entstunden

sein araae. ^
Andere Gegenstände worden als Alterthfimer aus Mexico ron meinen Ver-

wandten petatkllicb mitgebracht, als sie vor 2 Jahren die Ausstellung^ von Paris

be?<achtCD. Sie wünschten auf dieser Reise natürlich Deutschland zu berühren und
mir bi»i dieser Oelcfrcnhcit eintiro intorcssanto PrnbiMi dnrtii^er Ausgrabungen mit-

znbriii;4-en Durch persönliche freuiuischaftliche Be/iehuni^i n zu .Museums-Beamten

»n iMexico gelang es, in den Besitz dieser Gegenstande zu kommen, welchen ein

schriftlicbes Attest beigegeben war, dass sie an dra neuesten Ausgrabungen ge-

Iriiren, die nnter derOirection des Don Axotocatl-Cocomozin bei der Pyramide

von Cbolttia aosgefUhrt seien Die dortigen fortwährend for^esetsten Ansgrabnngen

arofu>sen ein weites Terrain, da das mächtige Bauwerk der tempelgekrönten Pyra-

mide, die den Mittelpunkt des Gottesdienstes der Azteken bildete, zu Cortez' Zeiten

Ton niner wohl über I.OO (>0(» Einwohner zählenden Stadt umjreben war, deren

Trtiramer unzählige Keste und Bruchstücke der alten dem Tempeldienst geweihten

Bauwerke und Genithe noch verborgen halten.

Man kann daher wohl annehmen, dass die weite Umgegend fast unerschöpf-

tidi an intnessanten Ansgrabangen ist. Wenn dieselben jetst durch eigene, vom
Staate angestellte Beamte geleitet werden nnd wenn ein Staatererbot gegen die

Verschleppung gefandener Alterthümer in's Ausland erhisscn ist, so ist wohl zu

erwarten, dass von speculativen Falschem die Gelegenheit stark ausgenut/i wird,

um mit mehr oder weniger wundorltaren und koosifertig nachgeahmten Objukten

die kauflustigen Reisenden zu täuschen.

Vielleicht habe ich Ihre Aufmerksamkeit in überilUssig weitläultig erscheinender

Weise mit der Darstellung der Mittel und Wege beschäftigt, durch die ich in den

Besitz dieser Gegenstände gekommen bin, allein ich wollte mich gern gegen den

Vorwurf sohütaen, dass ich leichtfertig wertblose Fälschungen Torlege, wie sie

nach Hm. Seier s Mittheilungen dem Touristen -Sammler in Mexico auf Schritt

niMi Tritt dar^boten werden. Ich muss daher noch erläuternd hinzufügen, dass

meine Verwandten seit 5—G Juhren ihren Wohnsitz von Tucson nach Nogales ver-

legt haben, einer eben erst entstehenden Stadl, die noeh auf keiner Karte ver-

zeichnet ist. Sie liegt genau sudlich von Tucson und zwar i^cnau aut der Grenze

VOQ Mexico, so dass die eine Seite der Hauptstrossc von Nogales zu den Vereinigten

StsatNi gehdrC und zum Theil von Chinesen, die aus Galifomien zuwandern, be-

wohnt ist, während die andere Seite zu Mexico gehört, wo sich bei harter Strafe

kein Chinese blicken lassen darf. Es sind durch diese Lage höchst eigenthümlichc

Wohi^ und Verkehrsverhäitnisse in der Stadt selbst entstanden und es liesse sich

manch^'S Interessante davon erzählen. Doch das prehört nicht hierher untl ich will

nur erwähnen, dass diese \'erluiltnisHP es meinen N'erwaniiteii wuhl ge:ilatteten,

Äirkliclt achte nie.vikanische AUerihümer, die sie von Puebla, Mexico oder Cholula

selbst direct nach der mexikanischen Stadt Nogales geschickt bekamen, aus der nord-

amerikaoiachen Stadt Nogales Aber S. fVancisco durch ganz Nord-America und

Iber den atiantiscben Ozean nadh Frankreich und schliesslich nach Berlin als
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ITandgepäck mit sich zu schleppen. Hätten sie den geringsten Zweifel an der

Aechtheit der Alterthümer gehabt, es würde ihnen nicht eingefallen sein, sich mit

so unbequemem und doch nutzloisem Ballast zu beschweren; darum hatte auch ich

keinen solchen Zweifel.

Trotzdem wurden die Sachen zum grösseren Theil von den HHrn. Uhle und

Sei er, die so liebenswürdig waren, mich persönlich in Spandau zu besuchen, für

mindestens fnigwürdige, wahrscheinlich gendschte Nachbildungen erklärt.

Es betrifft das hauptsächlich die beiden grösseren Masken oder Gesichter und

die Flöte aus gebranntem Thon, die mit besonderer Umständlichkeit und Kunst-

geschicklichkeit hergestellt sind, während die zahlreicheren kleineren Gegen.stände,

meist Bruchstücke von Idolen und Ornamenten grösserer Bauzienathe, aus ge-

branntem Thon, wohl in Bezug auf Aechtheit nicht bezweifelt werden, da man sie,

wie es scheint, in unbegrenzter Zahl im I mkreise der Tempelruinen findet und

unser Museum schon zahlreiche Verwandte derselben besitzt.

Die Flöte oder eigentlich Pfeife (Fig. 1), — denn man kann ihr nur einen

einzigen Ton durch das Mundstück entlocken, welches demjenigen einer gewöhn-

Figur 1. »

,

Nach Zoirhnuo^'eii dos llni. K. Krause.

liehen Pfeife gleicht, — stellt eine etwa 24 an lange, ruhende Drachenflgur mit weit

aufgesperrtem Rachen dar, aus dessen Grunde man eine dicke, gespaltene Zunge

hervornig»Mi sieht. An den Seiten des gestreckten, fusslosen Leibes sind halbkrei«-

förraige, flossenartige Auswüchse angeordnet und auf dem Hück(>n des I ngelhüm«

sitzt oder kriecht in entgegengesetzter Richtung eine kleine Eidechse, ebenfalls

aus derüclben gebrannten und schwarz gefärbten Thonmussc. Da« Ganze ist
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offenbar ktmitroU in einem Stück geformt und dann gebrannt. Es kam sehr zcr>

brocben hier an, ist aber Ton mir Tollkoromen richtig and genau wieder zusammen-

gikmL
Derartige Pfeifen habe ich in unserem Museum eino ganze Anzahl gesehen,

auch von derselben Länge, aber ohne so rtusdrucksvollc Thiergestalten, mit Aus-

nahmo eines Stftekc.«, das deutlich einen lanL"" grstrcckton Frosch darstellt. Auch

den Dra« hcnkopl" sah ich bei \ crHchiedenen allmexicani.sehen 'i'hongciätln n in

sehr ahuiichcr Fonn, weit aulgesperrt, immer mit gespaltener Zange. Was das

Ganze zn bedeuten hat, wissen wir nicht; nach lim. Seler^s Meinung ist es,

•eben wegen der schwarzen Thonmasse und ziemlich rohen Ausführung, eine

aichts bedeutende gefölschte Spielerei.

Ebenso giebt es fllr die beiden Masken od«* Gesichter (Fig. 2) keine Er-

kiürung und nichts annähenid Aehnliches in unserem Mnseum. Dieselben gind

aus Kupferblech anfrofortii-t iitid zwar so. dasf die einzelnen Thcilc. Xiise,

Lippen. Au^rcnlider, 8tim und Kinn, aus einzelnen, zurcchtgebofrcnen und üc-

schmltenen Kupferblechfiliicken durch eine harzige Suijstan/ /usanunc ngekittet und

auf einer dicken, grauen Thonschicht iiur<:oklebt sind. Die Wangen sind von Perl-

auitterscheibenf die Ztthne zwisdien den geöffneten Lippen von einer weissen Kalk-

Uttsae, die Augen zwischen den geiJlfneten Lidern ans Obsidianplatten hergesteUt

und ebenfalls mit demselben Harz eingekittet, wie auch der SÜmschmDck, in

Form einer Art Krone, aus 4—6 fhigertangen Obsidianprismen angefertigt und auf

der Grundma-isc licTcstigt ist.

In dem Hcgieitschrciben, das den Ra^-hcn von Mi xifn au.s mitgegeben war,

ist die grösste Maske als «,very rare*" hr/.eichnet und als „supposed to have been

udien from Quetzulcoail (the God ol un)-. Woraul das merkwürdige Gesicht

befestigt gewesen ist» ob auf einer vollen Figur des Gottes oder nnr als erhabenes

Bild auf einer Wand, das erfahren wir nicht und können es auch aus keinem
Zeichen enträthseln, das an dem Stücke aufeufinden wäre. Es bleibt also durchaus

ein Gegenstand, dessen Zweck und ehemalige Verwendung dunkel ist. Ob alt, ob
neu? — au.<t den oben angj-rührtrii Gründen darf man die Vermuthung nicht von der

Hand weisen, da?s es si< h utn KinT^tsHtckc der Fiilscher-Industrie handle. Meiner

Meinung na« h kannten sie nur den /w erk liahen. etwas höchst Wunilei l>ares

oiübsam darzunudlcn und icusummenzuschmeizen, wofür gar kein Analogon jemals

anljseftmden wäre, wodureb der betrogene Käufer etwa beweisen könnte, dass

diese Dinge in alter Zeit ja eigentlich ganz anders hergestellt wären.

Brwäfani seien noch einige Spinnwirtel, zum Theil mit eingeritzten Dar>

Stellungen menschlicher Pässe verziert, eine kleine, kreisrunde Schale aus ge-

Immntem Thon und ein grosser, phitter, dreieckiger Obsidiansplitter, auf dem deutlich

die Spuren der Oarstcllong eines menschlichen Gesichte in ganz roher Weise ein-

gekratzt sin«l.

Meine Herren! ich bin am Ende. Sollten Sie nun die Ueberzeugung ge-

wönne haben, dass der grösste Theil dessen, was ich Ihnen als mexikanische

Altettbflmer vorgezeigt habe, der dortigen Fälscher-Industrie entstamme, so darf

ich doch hoffen, dass Sie mir Indemnität ertheilen werden, da es doch in der

That überraschend und hochinteressant ist, auch diese Art der Industrie einmal

näher kennen zu lernen. Wir müssen dabei eine grosse Findigkeit und erstaun-

lii^bc Geschicklichkeit, wie Kunstfertiirkoit der heutip'en Indianer he\vund<^rn;

<las. wa.s ieh für das Bowuiidern8wertli*'-ti halle und wa^ auf >lef «ganzen Welt

keine N'ucbahmung fiadel, ist die scheinbare Selbstlosigkeit der auslübrendcn

Kimstlcr.
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Ueberall «oll^ die Fälscher fttr ihre Machwerke doch Geld, wid swar viel

Geld, mehr als fOr gefundene Originale» verdienen! In Hexioe scheinen sie nach

den Toillegenden Proben in reinem Rünstlertriebe nur aar Beflriedjgnng eines

inneren Dranges zur Nachahmung nnd Erfindung wunderbarer GegenatSade zu ur>

beiten. Weni/^^stons darr ich bitten, meiner bestimmten Versicherung 7u glauben^

dasR für den Krwcrl) der als Fundstürke bezeichneten Gegenstände nichts bezahlt

worden ist, soweit ich es verfolgen kann. Die Gelirauchsgegenstunde der heutigen

Indianer sind dagegen selbstverständlich an Ort nnd Stelle landesüblich erhandelt

worden. —

Hr. Sei er: Den Ansftthmngen des geehrtwi Kn. Vorredners gegenüber

kann ich nicht umhin zunächst festzustellen, dass es mir nuht in den Sinn

gekommen ist, die vorgelegten Gegenstände insgosanmit für uniicht zu er-

klären. Im Gegentheil halte ich den grössten Theil der vürgclegttn Gegen-

stände für gute uiie Stücke. So insbesondere die beiden Thonfigtirchcn, Ton

denen die eine eine sitaende Figur des Windgottes Qvetsalconatl, die andeie

die Odttin der Brde nnd der Weiblichkeit Cinaconail daralelli Ferner die Ter*

schiedenen Thonköpfchon, die ebenfalls Bruchstücke verschiedener kleiner Idole

darstellen, den kegelforniiq-en thönernon Pj)inn\virtcl mit den eint,'eritztcn Zeich-

nungen, und die beiden Ilachen, durclil>oliilen und gerillten Scheiben, die wohl

ebenfalls Spinnwirtel, aber von einer merkwtirdigen , nicht gerade häufig an-

getroffenen i:urm, darstellen. Zweiftilhafter ist mir schon das grosse dreieckige

Obsidtanatttdc mit der eingcritaien Zeichnnng eines Gesichts, das ja alt sein kann,

die eingeritate Zeidmong aber ebenso gut modemer Rnnstttbnng oder SpieleKi

vordanken kann. UericwOrdig sind die beiden, aus Asphalt mit Knpfer- und

Obsidianstücken zusammengeklebten Masken. Ich entsinne mich, solche Stücke

nur in der Sammlung des Hrn. Consul Dorenberg in i'uibla g^csehen zu

haben, einer Sammlung, die werthvolle Stücke enthält, aber bei den mei.sicn

Stücken der genauen Ursprungsangaben entbehrt Den Verwandten de» Um.

Täter sind diese StOdce mit der Angabe ttboiseben worden, dasa sie A»
grabnngen in Gholnla entatanomen. Von Anagrabnngen, die in neuerer Zeit roa

Seiten des Staats an dieser Stelle vorgenommen worden seien, ist mir allerdings

nichts bekannt. Doch wird wohl die Angabe richtig sein, dass sie aus der Gegend

von Cholula stammen. Denn die Thonfigürchen und Köpfe stimmen im Charakter

mit den übrigen Funden dieser Gegend. Was die Masken betrifft, so ist die brief-

liche Angabe «taken from Quetzalcoatl" wohl alh „taken Tor (4uetzalcoatl~ m
an lesen, d. h. der Gewährsmann hält diese Masken iUr solche, die den Gott

Qnetaalooatl, den in Gholnla verehrten Gott, darstellen sollen. Das wire ja nicht

gans unmöglich. Doch weisen diese Masken nichts auf, was sie bestimmt all

QuetzalcoatI-Masken diagnosticiren liesse. Die schwarze Thonflöte, mit den

geöffneton Schlangenrachen nm Ende, niuss ich. der ganzen Maolu' nach, — vor-

läufig als vermuthlich falsch erklären. l'nter den Alterthümcin von Choln!«

und dem Hochtheil von Mexico ist wenigstens absolut nichts ähnliches bekuiiai.

Dagegen erinnert die ganze Mache sehr bedenklich an bekannte und nmweifcl-

hafte FalaiAcate. Mexico ist aber ein grossea Land, nnd nnr wenige Oegeadea

sind bisher, rücksichtlich ihrer Alterthümer, genauer durchforscht. Die Mö^iehkait

ist vor der Hand nicht ohne Weiteres abzuweisen, dass vielleicht doch, in ge-

wissen Gegenden, in alter Zeit Stücke dieser Art s^efcrtigt worden sind. It h h ibf,

als icli seiner Zeit meine Hunxteea-Reise antrat, im Mu.seuni von 8. Luis Pi)to.-y

Tbonllui«n gesehen, die ganz entschieden im CimraKicr an die hier TorUti|;vo(le
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irinnerii. Dioo sullten <lor Anjrabe nach aus Tolucu staniinon. Ich habe UMilor

diese Gegend nicht bereist, und kenne auch keine Sammlungen aus Toluca. Bis

also roB dorther sicheres Material toiü^, möchte ich die Entscheidung Uber

diese Frage snspendiren. ~

Ur. Ed. Krause: Auch ich möchte Bedenken gegen die Annahme eines hohen

Alti'rs der von mir gezeichneten Stücke aussprechen: uh halte beide für ziemlich

neuen Ursprungs. Als ich dir Maske, um ihre Fiinzriheitcn für die Zeichnung

besser si-hcii zu können, mit einem weichen Schwamm al>wusch, fand ich, dass

die eingelegten Kupferätucke, um sie mit Patina Überzügen, d. h. alt erscheinen

sn lassen, mit grfinUchem Sohlsmm (Wasserfarbe) fiberzogen waren. Diese Ueb^
tSoduing ist anf der BOckseite noch erhalten. Die Knpferstttcke selbst tragen

ebea&lls den Stempel neneren Ursprungs an sich, denn das die Nase bildende

KopferstOdc ist nach modemer Art gefeilt, femer befindet sich auf einigen

Stücken, so auf dem über dem rechten Auge und an der Unterlippe links, Zinn-

löthung. die meines Wissens in alter Zeit nicht bekannt war; woni^^stens sind mir

alte Stücke mit Zinnloihuiii; bisher nicht bekannt j^'^eworden. Ich halte demnach

mindestens die Rupiereinlagen für neuere Erzeugnisse. Bei Untersuchung der

Bflekseüe fimd ich ansserdcm, dass dort ein Bing von Eisendraht eingelegt ist,

UD dem Bande der Maske grösseren Halt m geben.

Aach die FlOte scheint mir neneren Ursprungs, da sowohl die Thimmasse,
vie ihr ßrenngrad und die äussere Schwirsung, anders sind, als bei nnxweifelhaft

Sites Stocken. —

(1()) Hr. Ed. Krause zeigt die Photographie einer

Ktederidapper in Gestalt einer menscUlohen Figur.

Auf einem Ausflüge von Salswedel in die

lehr interessante hannOrersche Wendei be-

suchte ich mit den HHrn. Gymnaaiallehrer

Giidcke and Apotheker Zech 1 in ans Salz-

wt'del auch das Dorf Lübeln. Die Anlage des

Dorfes i.st wendisch, die Häuser aber nieder-

tächsisch, wie dies in der hanuii verschen Wendei
oll wiederkehrt Die Torgelegten, leider miss-

ntiienen Photographien stellen einen Thefl des

Dorfplatzes dar, dem die Hansgiebel zugekehrt

lind. Der ziemlich grosse Dorfplatz ist frei.

Die sehr kleine, arg verwahrloste Kiieln' liei:t

an der Peripherie des Dorfes hinter einem

Baueri:ehöfl. Die Hiiuscr sind sehr sauber ge-

halien und meist krassbunt bemalt, die Stiele

sod Biegel braun, blau oder fiolett» mit weissen

Rmfsssnngen, Fensteriiden grOn oder roth,

ebenso die Thoren, die Hanerfiicher roth. Der
Qiebelverband zeigt ungemein viel Holzwcrk,

da die Fächer ziemlich kloin gehalten sind;

die Mauerfächer sind nicht verputzt, sondern

m den verschiedensten Mustern ausgemauert,

die Ziegel oft donkelroth, die Fugen weiss an-

gestrichen. .
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Lübeln zeichnet sich vor aiuleren ahniichen Dörfern dadurch uus, iUi^ der

Plats in der Mitte des Dorfes, mt dem sonst gewöhnlieh die Kirche steht, gtu
frei ist, und dadurch^ dass es ein Mnsenm besitzt Der Hofbesitser Hr. Wiegräfe

hat im Laufe der Jahre eine ansehnlidie Sammlung von allen möglichen, ihm auf-

fallenden Dingen zusammengebracht, so namentlich sehr viele durch Form oder

Structur abweichende Steine, ^osse Stücke von versteinertem Holz, geflossenen

Quarz, Krystalldrusen und Aehnlic lu s. <lann mehrere Mahlsteine, sowie auch eine

klein», aber recht interessante Sammlung vorgeschichiiiciitr Fundstückc, vric

Steinbeile, Ziergehänge ans iM<rfithlscher Zeit, Bronsen, ThoQgeffisse nnd eise

Kinderklapper aas Thon (Abbild.), die metner Ansieht nach eine menschlkbe

Figm* darstellen soll. Für diese Annahme spricht der aufrechte Gang der

Figur, die hridrn RrUste, die j^erade Stellwig der Beine nnd die sich in rechten

Winkeln schneidenden I'arallelliuien-Systemc, welche ich für Muster in dem Stoffe

des Kleides halte. Die Figur ist hohl und innen zum Rasseln mit einigen

Steinchen oder Thonkügelchen verschen, so dass ihr Gebrauch als Kinderkiappcr

nnd Spiclpuppc wohl nicht zweifelhaft ist —

(17) Hr. Ed. Krause spridit über einen eigenthttmlichen

Gebrauch der Spanier.

Mein l''rennd. Ilr. Dr. U. Klu^', der znm Zwecke der Erforschung der kleinstm

Thierweli auf einer mehrjährigen Studienreise sich befindet, zur Zeit, soviel mir be-

kannt, in Britisch-Columbicn, bereiste vor etwa zwei Jahren za demselben Zwecke

Spanien. Von Madrid ans sandte er mir die vorliegende Schmnckkette nnd sdirieb

mir Folgendes darttber:

«Die Kette ist Toledo -Arbeit neuester Zeit und aus dem Koffer einer ehe-

maligen Amme entfallen. Diese Ketten werden heute, schön versilbert und ter-

goldct. mit g-Mz gleicher Prägun«; erzeugt nnd von denjenigen jungen Mädchen

und Frauen getra^n n, welche sich al.t Ammen Mrniielhcn wollen und sich vorher

die nöthigc Eignung verschallt iiaben. Die Art und Weise, wie sie die Kette, um

Hals nnd Brost gelegt, tragen, zeigt an, in wie Tiel Wochen oder Hoosteo sie

säagrnigsfahig sein werden. Die znkllnftigen jongen Mütter, weldie eine Aauae

für ihren sn erwartenden Nachwuchs suchen, wählen sich unter den auf >!>'n

Promenaden wandelnden Mädchen dasjenige aus, welches in der Zeit der be-

vorstehenden Xioderkunft za ihnen passt. Da haben Sie ein Stttclt modemer

spanischer Ethnologie.^ —

(18) Hr. Bd. Krause berichtet Uber

zwei Torgeschichtliche Harzfiinde.

Auf der Excursion der BetlinerAntfaropologisehen Gesellschaft nach Rhinow (am

'i-"). Juli 188(>) snh<'n wir bei einem Verwandten unseros Plihrers. Mrn. Dr. Wots^el.

dem Gutsbesit/" r Hrn. ICrn.st Weigel auf Buchhorsi. mehrere aus dem dortifjen

Sandberge ausgegrabene interessante Gefässe, darunter ein solrhes mit zwei

llcnkeln, sechs warzcnlbrmigcn Zäpfchen nnd schwarzer, dick au^etragener

malung (Fig. 1). Zwei kleine Schüppchen dieser Bemalnng hafteten nur noch lese

an; ich nahm sie mit Erlanbniss des Besitaers ab znr Untersadinng, welche gens»

die Eigenschaften des Urnenharzes ergab. Das Gelass ist 1*» cm hoch, oben K
im Hoden •'> cm weit, hat 49 ' in Umfang und ist mit einem anderen Gef-Uise. welche«

chiirukicritfti&cbo Verzicrungeu der Steinzeit trägt (Fig. 2)^ gefunden wordes-
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Figur 8.

Letsteres ist 13 em hoch, hat oben 9, imteD 4,5 cm Durchmesser und 36 cm grdssten

Hmfang. Ein ebenfoUs der neolithischen Zeit angehdnges Gefäss mit zwei im

rechten Winkel sn einander

stehenden fitonkdn, die mit

Schnur-Ornamont verliert

sind, befindet .sich im Kg:l.

Mui>eum für Völkerkunde.

Es stammt Ton Rl.-Krebbel

in der ProT. Posen. Ausser^

dem betndei sidi, wie mir

Hr. Dr. Weigel mittheilt,

ein dem I^iichhorster sehr

nah«' stt'lirtnifs (n'fäss mit

gleicher llenkeistcUuug im

Mascam in Posen. Femer
hat sein Vetter anf Buch-

honl neuerdings wieder die

Bruchstücke eines solchen

(icfasses gr-fundt-n. Fiy. '2

ist nach einer Zeichnung

des verstorbenen Land-

gerichtsrathes HoUmann wiedergegeben.

Femer eigab eine von dem Ingenieur A. Nagel anf dem neolithischen Gräbep*

felde bei Kössen unweit HersebniK mit einem Skelet ansgegrab»ie, unregelmSssig

geformte Masse, welche derselbe als liruchstücke eines Armbandes aus Lignit an-

spnich, nach einem im Ijuboratorium des Königl. Museums für Völkerkumle aus-

geführten Versuche vollständig gleiche Erscheinungen, wie das aus der spateren

römischen Kaiserzeit und der Volkerwanderungszeit bekannte sogenannte „Urnen-

barz'*, da« iui Allgemeinen Birkenharz ist. Auch dieses Hurz aus der Steinzeit,

wie das durch mich in einem Httgelgrabe bei Kehrberg (üstpricgnitz) nach-

gewiesene (Verhandl. 1891, 8. 271), zeigte gams die Eigenschaften des Biricen-

haisea der späteren Zeit; doch während dort das Harz in kleineren runden Klumpen

Torkommt, sind hier, bei dem neolithischeni läqgere Stäbe daraus gebildet —

(19) Hr. Ed. Krause spricht über

Tmunelii am» yorgeflcUelitlielier Zelt

In Plaltengrlbera d^ jüngeren, Tielleicht der jüngsten Steinseit in der Provinz

Sachsen und in Hannover ist eine Anzahl kelehförmiger Thongcräthe ohne l^)dcn

gefanden worden, welche bisher keine Erklärung ihres Gebrauches gefunden haben.

Unser Museum für Volkerkuntle besitzt ein vollständiges Beispiel von Eben-
durf l»ei Magdeburg (Eig. 1) mit 7 kleinen Henkeln (vergl. 1. Jahresber. des

Attmark. Vereins), unterhalb dieser Henkel mit reicher Verzierung im „Eurchen-

stieb** Tcrsehen. Die Ornamente sind aus punktirten Linien gebildet, die so her^

gestellt worden, dass der Oriifel, mit dem sie gezeichnet wurden, zwischen den

tiaZidnen, tief eingestochenen Punkten nicht ganz aus der weichen Thonmasse ge-

hoben wurde, sondern zwischen den einzelnen Punkten eine flache Eurche er-

zeugte, welche den oben ungegebenen Namen der Ornamcntirungsweise recht-

fertigt. Das Qefäss ist 25,5 cm hoch, 17,5 oben, 7,3 in der Mitte, 13,7 cm

aoieu weiu

4m Bart. AtSwftl. Qwrilwht» ttW.

r
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Von dcrsolbt'n Fundstelle ist in dem Hmcum noch ein reich ornnmcntirtrs

Stack vom Fasse eines sweiten OefSases vorhunden mit eingedrückten balbmond-

förmigen Ornament-Elementen.

Ein drittes Exemplar, leider nur zur Ilülfle vorhanden, stammt von Calbe a. d. S.,

Es hat I3Zai>fen, ist ('l)enfalls mit Furdienstich verziert (Fig. "2), 17,0 c/n hoch,

20,5 oben, U.O unten weit. \Veiter(> Hcispiole birgt das Museum in Halle, etwa

sechs Stück, dann das in Uannuver eines.

Verschiedene Eigenschaften dieser (it'riithc sprachen dafür, dass sie weder

als G» las-se, noch als Untersätze für Tiipfe, nocli als Riiu< hery:i lasse anzusehen

sind, sondern als thüncrne Trommeln, wozu die cthnulogiscben Saumilun^-n

Parallelen liefern. Die «ufühiliehe ISegrttndniig meiner hier ansgesproehenen

Ansicht werde ich in meiner Arbeit Uber die Steinkammergräber der ProTinz

Sachsen geben, an deren Anaarbeitnng ich zur Zeit mit meinem Freunde Dr.

Schoetensack beschäftigt bin. —

(20) Ilr. Bartels legt

Bordmerikaiiisdie Stoiacer&tlie

vor, welche er Hm. Sanitatsrath Dr. Thorner hieraelbet verdankt Es sind 18 StOck,

von denen sich eines in Ohio, die anderen 17 in North Carolina geronden haben.

Diese letzteren sind sämmtlich Pfeilspitzen, welche zwei verschiedenen Fand-

stellen entstammen. Die eine Hälfte fand sich in Brgriihnisshüffeln drs Watanga-

County, wähn-nd die ändert' Hälfte in dem Catawl»a-lli\ er f,'ehob«'n wonlcn ist.

Diese l'fedspit/.en bieten in Bezujf auf die üeslt^insarten , aiis denen sie gefertigt

sind, sowie in Hezug auf ihre Form und Grösse sehr erhebliche Dalenchiedf

dar. Was das Gestein anbeliilft, so ist der Plint-atone, der amerikanische Feuer-

stein, vorhältnissmUssig nnr sehr wenig vertreten. Er findet sich nur in 4 Stücken:

4 andere StUcke sind von einem zuckerwcissen Quarz, ein StUok von einem

nithlich-gelben Quarz, einige von verschiedenen (ieschiebegesteinen und zwei

einem ü^lasheUen. klaren Hi-igkry.Htiill. Der Form nai h sind es iheils lanj^y^e^tre* Kle

Dreiecke, deren Höhe die (irundlime bedeutend an Au^dehuung übertrilll, UteiU
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dirk und haben eonvexe Seitenfliichen, andere sind llach mit nahezu oder

günzlich ebenen Seilenfläehen. Bei einem Theile ist keine l)e8ondere Vorriehtiinff

vorgesehen, um die Befestifjung der Pfeilspitze an dem Sehaftt? zu erleichtern.

Bei den flachen, nahezu gleichsrhenklif^en Dreiecken ist die (irundlinie relativ so

breit. d;iss wenn die F^feilspitze in den Schaft eingeklemmt war, die unteren

Ecken dt-n letzteren zu beiden Seilen überragten. Mehrere Pr«'ilspit/en zeigen die

ersten Anfänge einer Vorrichtung für eine bequemere Schaflung: es ist nahe der

Baj«is an jeder Seitenfläche durch Absprengung eine concave .Vbschrägung hervor-

gerufen und an einem Stück erscheinen die Ecken der Basis wie nach unten aus-

geiogen. Aber auch ein mehr oder weniger gut entwickelter Schaftlappen findet

sich mehrmals vor und bei den beiden Spitzen aus Bergkrystall besitzt derselbe

fast die volle Breite der Basis, ist jedoch von derselben durch eine tiefe Kin-

kehlung jederseits theilweise al)getrennt, wodurch der Sehne oder dem Faden,

womit die Pfeilspitze an dem Schafte befestigt wurde, eine ganz besonders

sichere Luge gegeben worden war.

Auch in Bezug auf ihre Grössenverhältnisse sind diese 17 Pfeilspitzen sehr

verschieden. Die eine derselben mit einer liinge von 9 cm, bei einer grössten

Breite von nur 2 cm, ist no gross, dass es bereits folglich erscheint, ob die

Deutung derselben als Pfeilspitze noch als zulässig erscheint, oder ob man sie

nicht vielleicht als eine Lanzenspitze zu betrachten hat. Für die gro.s.sen Pfeil-

spitzen mit convexen Seitenfliichen. mit abgerundeter Spitze und wenig scharfen

Seitenrändern kann es keinem Zweifel unterliegen, dass eine ungeheure Schwung-

kraft der Bogensehne, eine ganz gewaltige Anfangsgeschwindigkeit des Pfeiles

dazu gehörte, um dessen Spitze in den Körper eines Menschen oder eines Thieres

hineinzutreiben.

Drei Pfeilspitzen sind besonders klein: zwei bilden ungefähr gleichschenklige

Dreiecke von 1,7 — 1,8 cm Höhe, die dritte ist gestreckt, an den Seiten nach

Art eines sogenannten Flamberg ausgeschlagen und 2 cm hoch, bei einer

Breite von nur 0,7 cm. Von solchen kloinen Pfeilspitzen nimmt Schoolcraft in

seinem grossen Werke über die Indianerstämme der Vereinigten St^laten au, dass

sie für die ersten Schiessübungen kleiner Knaben benutzt worden wären, und dass

diese mit ihnen Eichhörnchen und kleine Vögel gejagt hätten. In wie weit das

für die vorliegenden Stücke zutreffend ist, kann natürlicher Weise nicht ent-

schieden werden.

Ein besonderes Interesse bietet das Steinmanufakt aus Ohio dar. Nach

amerikanischer Noraenclatur ist es ein Discoidal Slone oder ein Chunkee Stone.

Bs ist ein flacher, kreisrunder Stein von dunkelgrUnlich grauer Farbe, ein Diorit

oder Diabas, mit grösster Wahrscheinlichkeit das erstere. In sriner Form er-

iofiert er an unsere prähistoribchen Kusesteiue. Seine Ober- und Unterseite bilden

l
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aber nicht, wie bei den letzteren, eine ebene Fläche, sondern siv sind leicht

concav ausgeschliiTen. Dieses Aiisschiciren ist mit einer ganz erstaunlichen Sorgfalt

und Genauigkeit ausiref'ührt, so dass «lio Aushöhlung der einen Seite in Bezu^

auf Fi»!m und Tiefe mit derjenigen der anderen Seite ^'ati/ frenHu flheroin-

üttnimend ist. Auch der Rand des Steine:^ ist durcli seinen sorgtuUigen Si-hlifT

bcuchtcnswurth. Er bildet nicht eine cylindrische Fläche, sondern ist gegen

die Ober' and gegen die Unterseite hin abgeschliffen, wiederam in symmetrischer

, so dass er als Theil eines Ellipsoides erscheint Die Dicke des Steines

beträgt an, seine grösste Breite 7,6 cm. der Durchmesser der schalenfÖnnigen

Vertiefungen (),'2 cm und ihie j^rtissle Tiefe 0,8 cm. Dieser Stt in ist in cine»\i

der Mounds in dem Miaini-Thal in Ohio gefanden worden, welcbor nW Circal

Mound, Miami- Burg bc/uichaei wird.

Derartige discoidal siones \verden voo den americauischen Archäologen mehrfach

erwähnt, aber es ist mir nicht möglich gewesen, mehr als 6 Siflck, den meinigen

nicht mitgerechnet, als wirklich beschrieben nachaaweisen. Drei Stück bildet

Georg Howe in dem Sehoolcraft'schen Werke (pari IV, plate 16) ab. Der

eine wurde in dem Tiiscalnosa Counly in Alabama gefunden: er ist 1'/, Zoll dick

und hat '^^/, /oll im Durehiiiesscr. Das Gestein, aus welrhem er irefertigt wurde,

wird als conglomerate oder budding stoue bezeichnet \ on dem zweiten 1
'/u Zoll

dicken und 4 Zoll im Durchmesser haltenden Stücke fuhrt Howe nur an, ans

welcher FriTatsammlnng es herstammt ESs ist nicht genau ersichtlich, ob es eben-

falls in Alabama gefanden worden ist Die Abbildung seigt Übrigens, dass ea, eni-

gegengosetzt den anderen Discoidalsteinen, in der Mitte eine runde Durchbohrung

besitzt. Die üesteinsart ist nicht angegeben. Von How e's drittem Stück ist nur

die grössere Hälfte vorhanden. Es wurde im ('onj^aree Kiver in South Oarolina

gefunden und ist „fornud with perleet n'^ularily wuh a saucer-like depre»äu»u on

either aide, the one exacily corresponding to tbe othcr.'* Daa üesteiu, auä

welchem es hei^gestellt wurde, wird als «whitish translncent qnarti*^ bezeichnet

Ein viertes Exemplar bildet Otis F. Mason in dem Annnal Report of the 8mith-

sonian Institution 18^ ab. Es wurde auf Guadeloupe gefunden und war in der

Allerthümersammlung des Hrn. Guesde in Pointe-a-Pitre auf der genannten Insel.

Sein Durehmesser wird auf Zoll ang'egeben und seine Dicke hetriiijt nach di r

daneben gedruckten Mark*' 2,.5 ctn. Ks ist _a double coucaire disk of dark browa

color, very smooth and i Laulilully rouuded".

In seinem „Study uf prehistoric Aothropology* giebt Thomaa Wilson noch

einen kurzen Absdmitt ttber Discoidal Stones (Ann. Rep. Smithsonian Institution

1888). Aber nur /uei seiner Stücke lassen sich mit den bisher besprochenen Ter-

gleichen. Das destein des einen ist ^brown ferruginous quarty.'^ und du» des

anderen „yellnw brown ferruginous (luart/."*. Heide Steine stammen aun Tennessee.

Das ist luin Alles, was ich bisher aufgefunden habe. Im \ eri;leK h /u der f;Laiii;jen

Zahl der Siüeke ist ihre lerniunalc Ausbreitung eine sehr erhebliehe. Wir haln-n

ein Stüde aus Guadeloupe, eines aus Soatii Carolina, zwei aus Alabama, zwei aus

Tennessee und das meinige aus Ohio. Da nun nicht wohl anzunehmen ist, dass

an so weit auseinander liegenden Orten nur je ein ein/eines Stück besUuiden

habe, so ist es wohl sehr wahrscheinlich, dass entweder in am«'ricanisehen oder

anderen Sammluiir^en noeh mehr Stücke vorhanden sind, oder dass durch fernere

Erdfunde ihre Zahl sieh erhetdieh M rinchren wird.

Die einstige Besiiuuuung und Verwendung liieser Steine, welche mit so

grosser Kunstfertigkeit und mit der AuiVrendung so erheblivher Mtthe hergestellt

worden sind, ist noch nicht in befriedigender Weise aufgeklSrt Binige ^rechen
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*ie aU paint-niortar, also als Farl)on-M»>rsor, als Farben-Roiboschale an, und auch

Ho vre Mu^-t, ^tho discoiflHl vos««oI might hf. nsod for grindiog colors*. Dieso

D» iituiig ist ganz gewiss eine unrichtige. Denn um eine lleil>eschalo /u ci h;ilit n,

wurde doch die mühevolle der Überseite synunelrisehe Ausschleifung der rmer-

sette eine gans swcckloiie Arbeit and Zeitreigeudung gewesen sein. Viel mehr
VahncheinUcbkeit hat es für sich, dass diese Steine fUr ein bestimmtes Sp»l ge-

braucht worden sind, und da die Verfechter dieser Ansicht der Meinung sind,

dsss dieses Spiel dem «Chungkec* genannten Spiele der ! liigen Indianer ähnlich

f^i'wesen sei. so werden dieso Discoidul -Steine aurh Ch u iiii k <c-St (mho i^onunnt.

Man glaubt, dass sie nach Art einer Wurfscheibe la-mit/t. aber nicht durch die

Luft geworfen, sondtin iibiT den Boden gerolh worden sind. Das sind natür-

licher Weise alles Vemiuihujigen uml willkürliche Annahmen, welche bei ijolcheu

piahislorischen Gegenständen wohl kaom jemals ihre endgültige Bestätigung linden

können. Bs mnss Qbrigcns als fraglich hingestellt werden, ob das eine von Howe
abgebildete Stttck die gleiche Verwendung gefunden hat, wie die übrigen, da es,

wie bereits angeführt wurde, in der Mitte eine Durchbohrung besitzt. Aus den
hsher bekannten Stücken liisst sich aber zweierlei mit Deutlichkeit erkennen.

Wedor die (Tosteinsnrt. noch auch die ürössenverhaltnisse sind bei der Herstelhing

tlii'MM' Uiscoidal-Stcitu' \<in maassgebender Betleulung gewesen. Ks \\,ir \)v\ ihni-n

lediglich die Form das Aus>?chlng gebende, die Symmetrie in Bezug auf die Aus-

schleifung der Ober- und der Unterfläche nnd die soigfUltig kreisrunde, aber nach

oben und unten ellipsoid sich verjangende Abschteifung der Randflfiche. Die

Grösse nnd die Gesteinsart waren jedenfalls dabei mehr nebensächlich. Denn,
nm zavrsi von den 6r5ssenrerhältnissen zu spredien, wir sehen die Dicke dieser

i*^tcine von 2..') cm bis ungefähr ^5.5 cm schw:inlaMi, während die Durchmesser sogar

einen Spielraum von T,*i cm h]^ zu ungenihr 14 ctn ihirbieten. Auch in Bezug auf

das tiesletn bietet sieh keinerlei l'elien'insiimniiinL; il;ir, denn weder die ver-

wcudcleu Gesteinsarten, noch aueli die Karbe iler let/Aeren lässt erkennen, dass

die alten Verfertiger hierauf dnen besonderen Werth gelegt; hätten. So besteht

mein Stttck ans Diorit, das eine aus Alabama ans Conglomerate oder Büdding

Klone, dasjenige aus South Carolina aus durchscheinendem Quant, und die beiden

Stficke aus Tennessce aus eisenhaltigem Quarz. Was die Farbe anbetrifft, so wird

dor eine Stein aus Tennes!*ee als braun, der andere als gelbbraun, der Stein von

fJuadeloupe als schwarzbraun bezeichnet. Mein Stück aus Diorit ist von dunkel-

in-üfigrauer Farbe, der Büdding Stone von Alabama ist bunt und der Stein aus

dem Congaree River in South Carolina ist durchseheinend weisslicli. Grosser

könnten die Verschiedenheiten wohl kaum sein. Nnr eine einzige Ucberein-

stimmung lässt sich nachweisen, abgesehen von der Form, und auf diese hat auch

bereits Wilson aufmerksam gemacht, das ist der Umstand, dass die prähistorischen

Verfertiger dieser Discoidal -Steine immer sehr harte Gesteinsarten ausgewählt

haben: „their matcrial is always hard". Die uns bekannt gewordenen Stücke bc-

siutigen dieee«? und eine um so grossere Bewunderung mii--'-en wir den alten

Sieinsfhleirerti /(»llen. weiche es verstanden haben mit ihrm uhne allen Zweifel

»ehr primitiven llültsmittcln, dem harten Material eine so vollendete Form und

(^te Politur zu geben. Jedenfalls ist hierzu ein ungewühnliches Muass von Zeit,

Ansdaner nnd Geschicklichkeit nothwendig gewesen. —

Hr. E. Sei er: Ich kann natürlich nicht wissen, ob, wenn in den amerikaniBcbea

Autoren „discoidal stones" genannt w^-nlen, damit immiT Objecto genau derselben

Art gemeint sind, wie das merkwürdige «Stack, wclehes Hr. Dr. UurleU vntgel^gt
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hat. Solche „discoidal slones" werden aber in den Berichte« über neuere Mound-
Fande ziemlicb häuBg erwähnt Allerdings, wie es BObeiat, haaptsachlkh in einer

bettimmteii Gegend. Ich fahre aat dem Bericht TonProf. Cyrut Thomas ^Biirial

Mounds oF tili Xottlieni Section of thc United States'* (Ann. Kep. Buresii Ethno-

logy) folgende Fälle an:

In Caldwcll Pounty in Nord-Carolina, in der Th.ilebenc des Y.ulkin-Flnssp«,

auf der Farm eines Ht v. F. T. Nelson ^iml. in einer Kntff^man^^ vnn T.'j £lkn

von einander, zwei merkwürdige Grubstalten aufgedeckt wuitien, beide angelegt

als Vertiefungen (pit) in der natttrlichen Oberfläche, aber die eine als kretsrande

Vertiefong, die nachher mit einem flachen Hügel flberwttlbt wurde (der aogeaannte

F. T. Nelson Muund), die andere als dreieckige Vertiefung, die nachher nur bis

auf die Höhe der ursprünglichen Bodenlliiche eingeebnet wurde (der sogenannte

F. T. Nehon trianfrlr). Auf dem Rodon beider wuitle vhv Anzahl von Skeletten,

theil«? in lic^'oixlrf. th<'ils in s.ii/,('niler Stellung anpetrolTuii, iitid thcils fiei auf dem

IJodcn, iheilü mit eitieui üewolbe von Gerülbteinen überbaut. In eaiem der Gc-

wülbgräber (Nr. 3) de« Nelson Moand^s ist bei einem «itsenden Skelet, das ionit

keine Beigaben enthielt, ein einzelner ^discoYdat stone" geftmden worden. Im
Nelson triungle aber hat man in dem Erdreich zwischen und Uber den Skeletten

zahlreiche polirte Steinkeile (celts) und diseoidal stones, neben kupfernen Pfeil-

spitzen, Glimmci plath lirn. Fubestücken u. a ni. gefunden.

Zwei aiuliTi- ^iitsseii' (irabstätten sinii in dieser iiLi^end von den An-

gestellten des Hureau ol Ktbnidugy untersucht worden, der sogenannte Jones Mound

am Nordnfer des Yadkin-Flusses unweit Patterson, Caidwell Connty, und der sog.

Lenoir banal pit am Bulfalo Creek, einem kleinen Nebenflüsse des Yadkin. In

einem der Gräber (Nr. 9) der erstgenannten Stelle hat man zu Füssen eines mit

dem Gesicht auf dem Boden liegenden Skelets eine Anzahl polirter Steinkeile

(Ct Its'j und .,discoidal stones" geluntlen. Der Kopf dieses Skelets war mit einem

umgestürzten Topf übenlcekt In lioiii Lenoir burial pit suul bei einem d« r Emzel«

grüber ^Nr. T)), ebenfalls zu Fussen euies Skelets, iu liegender Stellung ein polirtej"

Steinkeil (celt) und swei ndiscoTdal stones^ geftmden worden. Neben den Einsel-

gräbem enthielt aber dieser «burial pit" noch eine Anzahl ron Alassengrilbem, und

in dreien derselben (Nr. 5, 8, 12) sind in dem Erdreich zwischen den l^eichen „dis-

(^oidal ston<'s*' neben polirtcn Steinkeilen (celts), Musehelperlcni Specksteinpfeifen.

Thongescliii rsi hi rl rn. ^limnuTpliittchen. Farliestüekchen u. 8. w. gefunden worden.

In Summ. i lialu n liir Aus<(raluin;;rii in di<'scr Grabstelle 12 dis<'nidal stones. tveben

4'<i pulirten Sieiiikeilen (celt.s), .i2 Pleilspiizen, 20 Specksleinpleilen u. s. w% ergeben.

In dem beimchbarten Wilkes Oounty hat man im Thale desselben Yadkin-

Klusses eine Stätte untersucht, die auch verschiedene Gräber enthielt, die aber

nicht eine eigentliche Xekropole, sondern vielmehr der Ort einer alten Ansiedelong

gewesen zu sein .seheint. Iiier wird Nr. 0 als ein 2'/,' Fuss tiefer Bnmnen be-

schrieben, der am Bodfn ein 0" hohes Liiger von Holzkohlen, .! iriilii r » ine Schu ht

von Feuerstein.splittern und darüber eine .\n/ahl ( lefässsclierbeii und Thierknorhea

enthielt. Zwischen den letzteren fand sieh auih ein „disconlal stone^ und ein

„Knochenwerkzeug"*.

Interessant vor allem aber ist in dicHor Beziehung eine 8telle am Hiawassee*

Flusse, einem Nebenflüsse des Tennessee-Flusses im Staate Tennessee, wo der

Tradition nach ein Tseherokidorf. und riieht weit cluvon ein alte.s französisches

Fort j^estaiulen hab<'n .soll IÜ'M- haben die \'' pülungen des Erdreichs die Reste

alter Wohnungen und zahlreichen lUiusialh zum Vorschein gebracht. L'nü die
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Angeslellten des Burkaus haben darauf hin die ganze Stelle nach rcrachiedenen

Birbtangen bin grOndlich durchsucht. Unter den hier gefundenen Go^^enständen

wenlen an erster Stelle 10 ^diseoidal stones** genannt, genau der gleichen

Form, wie sio in dem Monnd von Caldwell County in Ncird-Csirolin.i ^''f^'fiinden

worden sind. Dantljen werden aiifgi^zühlt : 9 Schnüre Glasperlen, eine iiros^c Zahl

Muächelperlen, Feuerstein-Fleilspitzen, eine Specksteinpleife, Stücke dünnen gc-

«alilen KapferbleohS} 3 knpfeme Ohtigehaoget 3 Knöpfe, ein kleiner meaein^ner

Heisflel, Biientheile von einem Zflgel berrahrend, eine bronzene Schlittenschelle,

tm ateinemer Bohrer, Bmchttttcke eines Qefösses «m Speckstein» eine Schmuck-

platte aus Speckstein, verächiedene polirte Steinkeile, mit Auskehlungen versehene

Steinäxte und eiidlidi ein Stück gewalztes Blei.

.\ber nicht nur neuere Berichte wissen v«m solchen Funden zu berichten.

Schon Haywoud in seiner Naturnl and aboriginal history of Tennessee beschreibt

(p. 100 ff ) mehrere solche Steine (fast alle — seiner Angabe nach — in Mounds
gefanden) sehr genau. Mehrmals macht er die Angabe, dass die concaven Seiten-

flichen «genau den Ballen des Daumeos und des Zeigefingers angcpasst sind**,

dabei ist die ganae Oberfläche so glatt und polirt, dass, „auf den Fussboden
gelegt, der Stein eine betrUchtlicho Zeit rollen würde, ohne zu
fallen -

rhiiries C. Jones jr. (Antif|uities of tho Smithem Indians. particularly of

ih.' (it'oryia tribes) crliii'U aus einem Mound unweit de<« Ftowah-Hnsses in Cass

Cüunly III Georgien einen „discoidal sione", der zusammen mit noch einem anderen

gleichen, 30' unter der Oborflfiche des Httgels gefunden worden war. Beide

«landen auf der Kante und rechtwinkelig zu einander. Und Ober ihnen fand

man mcnaehlidie Gebeine. Einen anderen erhielt Jones aus einem Hound im

Oosteoaula Valley, einen dritten aus einem Mound am Oconee-Flusse unweit

Athens in Georgien. Auch die in jüngster Zeit von dem Bureau of Ethnology

Tor^nommene Aufdeckung eines der berühmtfMi Etowah .Mounds ergab In der

Thonschicht, welche über di r Schicht mi[ diM) Skeletten gebreitet war, neben einer

Thonpfeife, Muschelperlen und einem Gliminerplättchen, auch einen „chunkee

sUme*. Jones bildet auf der Tafel 20 seines Werkes die Formefi dieser Steine

ab, die ihm in Geoigia voigekommen sind. Er unterscheidet zunächst solche mit

ebenen, gegen die Peripherie leicht convex sich krttramenden Seitenflächen und

rechtwinkelig dazu geschliffener Randfläche, „capable of standing on edge and

of roaintaining this upright position, with great tenacity, whcn rollcd along

Ihe ground." Diese unausgehöhlten Steine die, wie er angiebt, so sehr den

alten EiHen«rewichten gleichen, dass sie h iuftir als ., Indian weights"* an^j' lührt

werden, bilden die gewöhnliche Form. Ei» kommen ganz kieine Exemplare der-

selben vor, die wohl als Kinderspiel gefertigt wurden. Nachstdem führt Jones

^disooidal stones* an, deren Seiten flach concav, oder flach convex sind; „mitunter

«ach erscheine die eine Seite concav, die andere convex.*' Die vollendetsten

Formen endlich bilden diejenigen, deren Seiten beide mehr oder minder tief

concav ausgehöhlt, der Rand schwach convex gcschlilTen ist. — Es sind das. wie

man sieht, dieselben Formen, welche auch auf der von Ilm. f^artels angeführten

Tafel der Wilson'schen Studio (U»'purl 1'. S. National -.Mu.si um ISss. p. (;.'"»4,

Fig. 21) zusammengestellt sind. Die Wi lüon'sche Zusammenstellung umluast ein

etwas weiteres Gebiet. Die von Hrn. Bartels hervorgehobene Kleinheit vieler

der einihch scheibenförmigen Stttcke ist bei Jones, wie auf der Wilson^scben

Tafel angemerkt. Wilson erwähnt Scheiben, die aux Thongcfusüschcrben her-
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gestellt sind. Hier möchte ich darauf aufmerkMin machen, dua solche auch unter

mexif'anischen Altertlninipni vorkommen.

In üiMn Worto ,,ciiuiikcc sione'", das die americrtnischcn Autoren j.M'lop:ontlich

gebrauchen, ist die Idee, die man sich vuu der Bedeutung dieser Steine macht,

und die (das achicke idi gleich voraua) unzweifelhaft richtig iat, schon klar aus-

getpfochen. Mit dem Kamen chanke oder chungke beaeichnen die alten

Autoren (Adair, Hiatory of the North American Indiana etc. London 177r> und

Bernard Romans, A eoneisc natural historv of Käst and West Florida. Xcw
York 1775) ein iSpioI, da«< von siimmtlichon Stihnmen des Südens der Union, inn-

besondere den Maskoki oder Krd< und den T>i'ila^i oder Tseheroki, aber aiicli von

den Louisiunastünimen mit gru.sser lictdenst halt gespielt wurde, und das daiiii

bestand, dass man im Lanf mit Stangen nach einem runden Stein warf, der auf

die hohe Kante gestellt und mit Kraft über den Boden geschlendert wurde, daas

er schnell und weit dahin rollte. In den Dörfern der Krik und der Tscheroki

w;ir 7A\ diesem Zweck ein mit Erdaufwürfen umfriedigter riaiz im Centrum des

DorlVs, III der Nähe der heidcn Rathhäuscr. künstlich geebnet und gobärtet

worden, üieser Platz wurde von den Hiindlrrii chunky-yard gonunnt, nach

einem indianischen Wort, wie Bartrarn angiebt'j, — wie man vermutbet, eben

dieses Spiels halber, das darauf gespielt wurde. Dt» letstere ist aber nur eine

Vermuthnng. Ich würde eher geneigt sein, hierbei an das Krik-Wort tsch&pki
„sich lang dahinstreckend** zu <lenken. Die heutigen Krik nennen den Plate

ta'dia, was vielleicht mit taxftdiui „hard and brittle*^ (Gatschet, Creek

glossary) zusanimenhiin^rt.

nie Verbri'itimg der Sianime, bei widehen dies Spiel im Scliwung war, lalli

nun zieiulich genau mit dem Uebiet zusammen, in welchem in den Mounds die

^discoYdal atones'^ gefunden wurden. In Nord-C^rolina und TeniHMsec wohideti

die l^heroki, in Geoigien und Florida die Krik. Und wenn von Funden dieser

Steine ans Ohio berichtet wird, su mögen wir wohl daran denken, daaa ans den

Untersuchungco de.s Prof. Uyrns Thomas und der Angestellten de» Bureau er

Ethnology immer klarer hervorgeht, dass die so hmge räthseihalt orsihienenen

Mounds der Ohio-Iui^ion in onjj-Jter Verwandtschaft mit den lOrdaul'würl'en und

ürabern stehen, die im Tscheroki-üebiet exisiiren und die wir kaum anderen als

den Twheroki zusdireiben dürfen, dass lidlacht die Tscheroki geradem ideirtiicii

sind mit dem mächtigen Ohio^Volk der Talegwi, von dem die Sagen der Lenni-

Leoape oder Delawaren melden.

Was endlich den vereinzelten Fund einen „discoidal stone'* in Haiti angeht,

so ist es ja richtig, dass aueh in den DuiTcrn der alten Bewdbner dieser In.sel es

Spiilplulze, iihnlieh denen der Knk iiiiii dur Tscheroki, gab. Aber a\if ihnvn

wurde, wie es scheint, nur das me^iikani.sebe 1 lachtli, das Spiel uut dem (iummi-

ball, gespielt, in Baüti batey genannt Wenigstens ist mir von Angaben aber ein

dem oben erwähnten chungkey ähnliches Spiel bei den Haitibewohncm nichts be*

kennt. So lange also keine weiteren Funde vorliege», ist wphl die Annahme einer

Verschleppung eines einzelnen Stückes das wahrscheinlichste. — Die mexikanischen,

aus Tfinni;rni>'ssclirrl)('[i litTijesitdltL'n Stürl.r dienten vcrmiithlirh einem Spiel,

ähnlich dem von Wflson in lialii^n l)eül»achteleii. welches daselbst ru^zola (ru//o-

letta, ruzzolone) oder giuoco del formaggio genannt wird. Und es ist nicht un-

möglich, dass diese Stücke erst aus spanischer Zeit stammen. —

1} Vgl. Transaet. Am. Kthnolo^r., be. III, part 1 (Hew York 186S), p. ßt.
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(il) Hr. Bastian 1^ neae Enrerbnageii d«r ethnologischen Abtheilting des

Xsaeams fttr Tölkcrknnde vor, betreffend den

Aas neoerlirhen Erwcrbuni^fni iür die Mus«Mims-Saniinlutigcn nehme ich Gc-

legenhcit, ciniirf Stücke vorzulfy^en, zunächst Ahnentafeln (Sm-isüii oder BoK-tsou)

der ChineseiH die mit zugehongen Annexen (der Capelle, den AUargehahen, den

BauägöUern n. s. w.) in der chinesischen Abtheilnng ihre Anfstellong gefunden haben.

Der Ahnen-CaltoB, der sich als Elementar-Gedanke auf der gesamniten Erd-

obsrfläche antrifll, mit seinen ethoischen Variationen, je nach den primir ge-

gebensn Cmgebungsbedingnissen einerseits, und den Phasen cultureller T'^ntwicke-

Iang$«itufen anderseits, bietet ein für das Studium ilrs Völkergedankens besonders

lehrreiches Object, weil Licht werfend nach zwei liichtung^on hin. oinmül in die

AafTassunj^weise der Seele, für dasjenige Theilganzf (i(Tsell)t>ti. WL-Ichi's in den

ihnenvorstelluagen spielt, 80wie zugleich auf die mythulogisrhe MiUierwelt, welche

sich «n den jedesmaligen geographisoh^storischen Horizont piojicirt hat.

Die correnle Deutung ermangelt noch genügender Sichtung, so dass bei den

Besehnribnogen die TVennnngslinien nicht scharf gcnng gezogen werden, um ln>

eoianderschiebangen zu vermeiden.

Die träumerische Oespensterwelt, innerhalb welcher der Wildstamm lebt,

tr.iumcrisrh hinoin<^ewoben in die Erinneningen an die \hfTes«'hiedonen. und auch

101 Wai hzust.inde seelisches Walten hineinträumend in die Nalujgegen.-iiindc darf

noch nicht als Cult, als eine Verehrung (der Ahnen oder sonstiger Verwandten)

beseichnet werden, und ebenso wenig lässt sich die Gonsei^aenz des Bnhemerismus

Mwlblgett, dass aus den Ahnen die Gdtt«' (aus verklärter Auffassung jener) her-

Toigegangen seien.

Allerdings geht das Staunen im bttvix^lsiv, als Grundwurzel der Rrli^Mon (bei

Aristoteles), aus der Verwunderung in die Bewimderung über, aber «las zu-

nächst nur den tinior (bei Lucrez). den .,Fhobo8" der Daisidaimonie (bei Plutarch),

»Is Vorstufe des (^o'ßcc Beov (der ' iuttesfurcht, als ^Anfang der Weisheit**^ auf-

schräke nde Weltenräthsel wirkt m seinem heiligen Guschauer allzu gewaiug und

Dichug aus dem lIskiokomoB auf den Mikrokosmos zurück, als dass dieser den,

«igenea Verähnlichungen zugehörigen, Geisteswesen die Macht zutrauen würde, fttr

disjeDige Schöpfnngamacht einxustdien, welche die Naturwelt im Grossen und

Gsnzen dnrchwaltet. Erst wenn sich dem in die Sphären höherer Schichtungen

eingetretenen Gedankenleben aus seinen Keflexen die adäquate Götterwelt spiegelt,

mögen die Ahnen sich damit in Beziehung setzbar erweisen, um in Apotheosirungen

üt>er!?erührt /u werden, auf den Stufengraden heroischer Halb- oder Nalurgötter

(zur V'ermittelung).

Am solchem Grunde ist in den meisten Mythologien der heimische I^aren-

dieost nicht zu ungestört reiner Dorchbildung gelangt, weil frühzeitig verdunkelt,

ia Ueberstrahlung ans den» religiös erhabeneren Anschauungen errichteten Oötter-

tempcln, und insofern besitzt der ihinesische Ahnencult ethnisch wichtigste Be-

deutung, weil wir ihn hier, bei einem nach zeitlicher Dauer und räumlichei Aus-

'l'^hnun^' vor:in?tehenden Culturrolk, als Mittelpunkt der TleHLjinn^^-Ansfhautin^^ an-

«rt;tlL'ii, als sittliche Unterlage dcü Familien- und damit weiterhin des ätuatslebens

(m seiner Geschichte).

Abgesehen von dem durch Missionäre des Foismus im Süden (und Lamaismus

in Korden) eingeführten Buddhismus (Fn-Khiao), und seiner nationalen Modiflcation

im Taoismua (Tao-Khiao), würde der officielle Ausdruck für Ohina^s Religion ia

Ahnen- Cnltus.
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die von dem Kai$er dem Himmel und der Erde (nach den Kal«iderf)P8len) dv*

gebrachten Jabresopfer fallen, und filr die (peliildete Hittelklawe gilt die ntfchteme

Horallehre des Jou-Khiao, da ('onractus den Blick auf den Himmel hinxnvenden

ablchnfp, so langt' noch auf der Krde übervipl zu erforschen bleibe.

Da nun aber, trotz Hrsteii Will(»ns um\ "Würischons , der Blick sich nicht ub-

wenden liisst, von dctn < Tchoininiss des Todes und scinon bangen Fragon. d;i sie

vor Augen stehen, auch bei Schliessen Uerselben, und am unheimlichsten gerade

dann, ao hat sich die Sehnsacht mit ganzer Krall dahin geworfen, wo ein leotes

Anklammem noch möglich war, an den mit dem Abscheiden fortschwindendes

ßcli.tttcn, den man im Tsio-Houn zurtickzamfen ancbt, and wenn das veigeblicb,

nach der temporären Localisirung in dem Houn-Sin genannten Bilde (während der

Leichfm-rrromonien). in dor (m'ü Vollendung i]o<i Charakters ,King'* gf wediti^n)

AhneniaA'i festhiill, wenigstens für den dem Li zugehörigen Antheil der Sei lo,

wahrend die, neben Pob, in Hun zum Hun-Kuey gewandelte (um nicht m Lih irrend

XU spuken) in dem nach rituellen Kegeln des Feng-Shu norraalisirtco Grabe gv-

bettet, durch Auslaufen in das allgemein die Katar bogeigtigendo Walten d«r

6hin. in die, durch fremde Friester-Gcremonien geöffneten, Himmelsweltcn de»

Buddhismus übergeführt werden mag, oder in die aus den Constellationen der

tJestirne glänzenden der T.inij^len. je nneh der Auswahl, für kUnflij?e Existenz im

Jenseits (und den von den [Unterbliebenen dafür aurj^eweiidfton Kmten"^. Für die

Orthodoxie bleibt das Ideal staatliche Erfüllung, wie geordnet im Mittelreich, unter

den kaiserlichen Besetzungen der Mandarinenstellen, nicht auf Erden nar, senden

aach im Himmel; und wenn der Sohn im irdischen Leben eine Beförderung fl^

hält, wendet er sich an die zuständige Behörde, damit auch fUr seinen re^

storbenen Vater die, nach Schicklichkeit um eine Rangstufe höhere, Ernennung er»

folge, wie sodiinn domgemäss auf den Ahnentafeln vermerkt wird.

Auf den hit'r aiis;r(^stellten findet sieh der posthume Khrenn.'ime in der Gold-

schrift ausserhalb, der Vor- und Zunahme auf der Rüt.kseile, inii dcburtsjabr

(rechts) und Todesjahr (links), sowie darunter die Bestätigung correcter Reguürung

des Begräbnissplataes.

Die Tafeln vererben auf den ältesten Sohn, and bei Trennung der Familie

wird eine neue aufgestellt, mit dem Urahn, als Begründer der Familie, in der

Mitte, und zu beiden Seiten die Ahnendreiheit (väterlich«^ nnd mütterliche). Wie

durrhschnitilich bei dm ethnisrhen Traditionon vortileda auch »li»^ ehines'jvrh«'

innerhalb der dntu n (jcncration, in den Ahnentafeln des V'aler.s, (irossvaltfö und

UrgrossVaters, um je nach dem Aufrücken aus der Ahnen-Capelle in einen Aof-

bcwahningsraum gebracht zu werden, oder besser dem Tempel des Stadtquartim

ttbergeben, am dort unter sachverstandiger Hut vor dem Schicksal der Tritopatom

bewahrt zu bleiben, die (nach Saidas) in metet)rologischen Prozessen umherfuhreo

(wie auf Tucopia). Die in der Hauscapelie beflndliehen Ahnen erhali<n iSri-

tiif^lirh re^'-elm;i«5!j<ren Opfergaben hin«;eeet/(. oder auch die als Toi-sin treschniizelten

Papierliguren, wenn es ihrer Ilülfi' bedarf, mn die einem Familiengliede drohenden

Uebel abzuwenden (in Krankheit oder sonbiigen UaglUckfällen). Der Codex (Br

diese im Ahnencult eentrirende Religion bildet (neben den drei Li) das Hsiao-

King (Büssings), mit den auf Rindes- und Elternliebe begrOndeteii StOtsen (der

Ethik).

Die Beschreibungen der mit den .\hnentafeln verknüpften Ein/elnhciten >ind

durch Prof. (irube, den Directorial-Assistenten tier ehimsisehon Ablheilung. der

dort aufgestellten Sammlungen bpi^t'fügt und wenien spater in lien Katalog hin-

übergeuommen weixien. -
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Nachtrag za der Sitzung rom i^. Januar 1692.

PrftkistorifdieB ans Spanton von Max Jiughftndel.

^Schtum von S. 74.)

"Wie bereits erwähnt, schcinon die kelchtrngcnden Statuen Personen in der Aus-

übung einer religiösen Ceremonie durzustellen. Diese Handlung ist auch in den

Gp<ichtsz(lgen, namentlich der nbirebtldetcn Statuo (Taf. III) treffend zum Ausdruck

gtlir.ichi. Welche Gottesverehrun^^ lici^t in dem Aut;< naufschlag! und welcher würde-

ToUe, fast schmerzliche Ernst umspielt den, an den Winkeln leicht abwärts frc-

sogenen Mnnd! Et ut ndierlich eine Toroehme Matrone, welche in der Erfüllung

eines Gelflbdes — ein Tninkoprer oder dergl. darztibringen — tu deoemder

Erinnemag TerbUdlieht ist.

Die Statae ist ans dem gleichen Material, wie die übrigen, hergestellt. Sie

muss daher als ein einheimisches Enroug'nifs bctnichtt^t werden, und '/war als

das Erzeup-niss einer liihlhauer.srhule, welche seit früher Zeit und von den ^'rossen

Kunststrüuiungen /.jemiicti unberührt in dem abgelegenen Thalc von Yecia be-

standen haben wird. An keiner anderen Statne teigt sich eine gleiche, der hohen

Kanai nahekommende Behenrachnng der bildhanerischen Ansdmcksmittel. Stellt

nnn diese Statne allem Anscheine nach den Höhepunkt der Entwickelung jener

lokalen Kunstschule dar, so bilden ersichtlich die übrigen Statuen und Statuen-

fragroentf. eni.sprechend dvn in ihnen sich ktindfrebenden auf- oder absteigenden

Entwickelungsmomontt'n, zwei Giupix n. Die eine umfasst einoRnlif von Statuen,

die man als archaisch oder wenigstens als archaisirend, wenn auch mein m rein-

griechischem SinnCi bezeichnen kann. Die andere wird durch eine grössere An-

saht fon Steinen gebildet« deren entartete griechische, orientalische, theils auch

ntailsdie Formen, deren nataralistische Gesichtsbildung und Häufung sym-

bolischen S< h r ntkcs gans den Charakter des Verfalles zeigen und anf eine lange

Verfall/oit scliliessen lassen.

Nueh diesen all<:em('inen Darlegungen über den Fuiul nn«l Hefund der Yecla-

stataen wird man die über ihre Entstehungszeit und iiedeulung bisher aufgesleliten

Hypothesen besser zu würdigen und ihre ansserordenttiche Diyetgenz m be-

greifen vermögen.

Die litemtor Uber den Yecla-Fnnd beginnt mit dem bereits erwähnten Berichte

des Malers D. Juan de Dios Aguudo y Alarcon an die Aeademia de las Bellas.

Arles de H in Fernando. Die durch jenen I?t rieht bekannt gewordenen IH Statuen

vfranla.s^ten «Un Ix-kannten spaniscluii Kunsthistoriker D. -Jose Amaihir de los

Kims zur ^^'rol^entUchung der _Alguna8 consideru* lones sobre la estatuuria durante

n}ünur4uut visigoda" in der Zeitschrift „Arle de Espana" vol. I, 18t>2, p. 157 n. ff.,

weiche er 1682 toI. II, p. 5 und p. 13 ergänzte. Sr. Rios spricht sich dahin

ans, dass die Yecla^ttfttocn awcifellos der wes^othischen Kunst angehen, also

ans dem G. und 7. Jahrb. n. Chr. stammen. Es soll auf diese Ansicht bei Be-

sprechung der gleichen Ansicht von Henszimann zurück}j:ekommen werden.

Im Jahre 1871 veröffentlichten die F'adres E.^eolapios von Yeela ein ..Mr'moria

»obre las notabiles exeavarione.«! hechas en el ('erro de los Santos". Die Fadrcs

geben darin der Vermuthang Ausdruck, dass der Fundort die Stätte der von den

Cterthageni aenlörten Hauptstadt Ton Baetic«, Altea, sei. Nach ihrer Ansicht sind

di« Rtalaen Priestergestalten. Die Mehrzahl der Gestalten sind jedoch zweirellos,

wie Mich aus dem Schmuck u. s. w. crgiebt, Fmuengestalten. Aas der Denk-

fcbrift verdient noch die Nachricht her\ or^jehobm /u werden, dass der ^eg^n-

•ber dem Cerro am nördlichen Thalabhang sich bettndende Utigel, im Volks-
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munde „Media burba** ^nannt^ in »einen unteren Theilen die Spuren cyelopi$chen I

Mauerwerkes und in seinen oberen die Reste einer alten Festung zeigen soll. Bier

nag eingeschaltet werden, dass nach den Berichten 8aviron*s 1 ^"4 westUch

ein zweiter Hügel, la Zorreru genannt, liegt, auf dessen Plateau sieh ein kün-st-

licher kleiner Hügel, ähnlich den von Schliemann in der Troas aufgedeckten Grab-

hügeln, erheben soll.

Sodann vertflTentlichte D. Juan F. Riauo im l^ondoner „Aihenaeum-, vol. Ii,

pag. 23^34, einen s^r bemerkensverihen Bericht, in welchem er seine Ansiebt

dahin Äussert, dass ein Theil der Statuen wohl in den ersten Jahrhunderten tot

Chr., der grö.ssere Theil jedoch, darunter die kelchtrsgenden, in den ersten Jahr»

hunderten nach Chr. bis zur Zeit Constantin's entstanden sein konnten. Die

k(*lchtruf,'en(1en Fi^''nrpn insbesondere entsprächen dem Gemisch orien(ali«( hcr und

antiker Culie, niinitnllich des Milhni«-, Osiris-, It<i.s-. J>era|iis- und DyDiusMis-Cuhos,
|

welche in den ersten Jahrbundeiien nach Chr. in fast allen TlieUen des r6(nLi>cbcn
j

Reiches Eingang fanden und namentlich ron den Gnostikern ge(>lU gt wurden. Bo will I

er u. A. die Statuen mit den F^ammenkelchen und den Emblemen der Sonne und des

Mondes als dem persischen Mithros-Cult CTgehtfrig betrachtet wl.ssen, weil Mithrss

ursprünglich den, von dem heiligen Berge ausgegangenen IJcht^trahl personificirtc.

Im Dyonisins (^ilt symholisirte der Kelch die höchsten Ideen. Er wurde d;is Gor.i'is

der Seelen genannt in Anspielunf? auf Proserpina, welehe dit* auf die liifle her-

nicdergesiiegenen Seelen tu ein Ulas einsperrte. Im L'tbngcn hält Kiano in

Rücksicht auf die archaisirenden Gestalten es für wahrscheinlich, dass der Ceno
de los Santos der Sita mehrerer Civilisationen gewesen ist.

Als nächstfolgende widitige Arbeit erscheint diejen^ des Madrider Archäologe»

D.Juan de laRada in der Zeitschrift „Musen Espanol de Antigiiedades", vol. VI,
|

1875, p. 21!>fT. und vol. VI, 187<;, p. !>« II'. Auf Grund weitausbolender Unter-
|

suehungen analysirt Sr. Itada die in den Veehi-Statuen vorhandenen ii^ypti^ebfn,
j

assyrischen und griechiüchen Elemente. Unter Bezugnalune auf die agyplisirenüen
|

Gestalten, die bieroglyphiscben Inschriften, sowie den Bericht Polyb's (X. 10)

Über das ehemalige Vorhandensein eines Tempels des Gottes Ptah in Carthsgeaa

tritt er itir das Uebergewicht des Einflusses Aegyptens in der Gestaltung der

Statuen ein. Im Uebrigen vermeidet er Anfang und Dauer der Entstehungsseit

genauer zu fixiren. In dem gleichfalls von Sr. Rnda l)earl)eiteten unil \^><'< 't*

schicneiien ( 'ata log- des Museo Arqueolopco werden die kclchtragendua Statuen '

als l'nesierinüen (Sacerdotisas) bezeichnti.

Der franz('>sische Archäologe Carte ilhac widmet in seinem lb7G erschieneuea

Werke ^Les Tiges prehistoriques en Espagne et en Portugal' den YeclapStslnen

eine längere Besprechung, welche in dem Satse ausklingt: „Los statnes de Ycdsr

ai dies sont anthentiques, restent inexpliqo^ k tous ogardsi elles peurent etoe

protohistoriques et je devais en dire un mot."

Sehr einj,^'hend hat sich der ungarische Archäologe Ilenszlmann mit dfr

Frage der kelchiragenden Statuen beschäftigt. Seine letzte Abhandlung dariiUr

ist in dem „Compte-rendu du Congres International d Anthropologic a Budapest", ,

1877, p. 501fr. unter dem Titel „I Tige du fer" veröffentlicht Er stellt fest, dssi

l.,die m Sttd-Russland aufgefundenen, unter dem Namen ,,Kamene babe'^ bekannten

Statuen, '2.. « ine Franenge>-(al{, welche inmitten einer, zu dem Schatze reo

Pelreosa (Walachei) gehörenden Schale sitzt, 3., ein Figürchcn am GrifTe eine.*

in Dänemark gefundenen Messers, in <:^leicher Weise, wie die Mehrzahl der

Wela-Statui n . ein Krlctiurtiges üefus.s in (iilrtelböhe halten. Nach seiner

Aiuiahine iht dieses (jelass das Symbol eines Volkes, welclies von den L'fena
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die ichwarzcii Meeres nach dem Norden, Westen und Sttdcn Europa*» auswanderttt

und dort <liescB Symbol seiner Vorfahren bewahrte. Dieses Volk sind —
"{rh !Ii'n>/lniann — di<' (Jothon und deren A'orfahrcn. die Skytli' M \ve7che iiIs

^uiniiiic-^yniliol nnf::el>li('li einen Hcclier trugen, wie Ilerodot berichlei, üuI' ürund
lolgtudi Ii Abenteuers des» Herculeü an den Ufern doi scliwarzen Meeres : „.\;i(didein

er die Kinder des Geryon geraubt, wurden ihm dieselben in der Nac ht/t ii wieder

gcstohlra. Er frug bei Ecbidna, dem halb Mensch halb Schlaufe gebildeten

Weibe »Of und erftihr von ihr, dass sie selbst die Binder weg^nibrt habe, und
dsM üc dieselben nicht wieder znrflckgebcn wolle, sofern er ihr nieht eine Nach-

kommenschaft sichere. Der immer liebesbereitc Fleros nahm diese Bedingung
iuj nnd zeugte ihr drei S()hn*\ Von diesen sollte clcrjeni**^ Koni;,' wonlen, welcher

tm Siande wiirc, seines V^ Uers rtürtel, welcher in der Mitte einen ( ioldtti^ehor tru".

umzogürien. Nur der jüngole Sohn. Skythes, vennochie dies. Er wurde daher

Künig und gab seinen Namen dem Volke der Skythen, welche zur Erinnerung an

die That ihres Urahnes einen Qfirtel mit einem Becher zit tragen pflegten."

Gewiss ist dieser symbolischen Deutung des GOrtelbechers bei den alten Skythen ein

grosserer Reis zuzusprechen, als der, von Henszlmann ebenfalls angenommenen
Deoton^v dass er ihnen als Qefäss zum Trinken der Milch ihrer Stuten nUtzlicb

and daher heilig war.

Nehmen wir anch mit Herodot an, dass der Hecher im trüheston Altcr-

ihuni bei den ni>rdlich vom Kaukasus ang;esessenen \'nlkern eine symtxili.sche Be-

ikutung balle, so ist es doch sehr fraglich, ob die Lebertragung dieses Symbols

nach 6|ianien erst durch die Westgothen, also nahezu ein roUes Jahrtausend nach

Herodot, erfolgt ist Schon im frdhen Alterthum haben Auswanderungen aus

dem Kankasuflgebiet nach Spanien stattgefunden). Jedenfalls sind die Iberer, von

velehen noch zu StraboU Zeiten ein Stamm am Kaukasus ansassiii; war, von
ilürt nach Spanien ausgewandert') Wenn man nan schon nach verbindenden

Kli'm»^ntf»n <ucht. >o üeirt es naher, an die Iberer, als an die W'cstgothen zu denken.

Von anderen alteren Selwtftstellcrn wird überdies der Scliauplatz der Thaten des

Hcrcule*, auch des Raubes der Kindel Geryon's, nach S]>aiiien verlegt. Sowohl
die iOdnissischen, als auch die spanischen Statuen tragen flberhanpt nicht den

fiedisr am Gfirtel, sondern mit den Händen. Sodann sind die spanischen Statuen

Tonriegend «eibliche Gelten von theils ausgesprochen archaisirendem Oha-

mk(«r, wihrend die russischen sehr roh gebildete Hännergestalten sind, bei

velehen ron Stil kaum zu reden ist. Die Erklärung, welche Henszlmann für

,h,^^n aar* n Hinigen L'utensrhied beibringt, ist nicht als stichhaltig: anzunehmen.

U rii. ini. dir in Süd-Russiund sesshalt gebliebenen ( iothen hütten byzantinische,

iii- nach Spanien ausgewanderten arcbaistiäche und sputromischi; Werke als

VofbDder ßr ihre Statuen gehabt Die Kunst, welche die Westgothen in Spanien

ToHkodea nnd weiterbildeten, war sicherlich nicht eine archaisirende in dem
Sinse. wie sie sidi in den ilteren Yecla-Statnen kunJgiebt. Es war, wie die

»eni^ea ans erbidtenen Reste westgothischer Kunst eilienueD lassen, eine, durch

i-TuntinLvrhe Elemente stark durchsetzte römische Decadence, welche die Grund*

1^ dwser Knnj^t bildete. Schlif^sslich sind die Weft^mthen in Spanien mn-

::iH^Ufn. nachdem sie über ein halbes Jahrhundert I i reiis d(m uri iui < hen (Hauben

»og^orten und treue Anhänger des Christeuihums waren. In keiner der iilt^.Ten

Tsela^tatnen lä&si sich jedoch ein ursächlicher Zusammenhang mit irgend einur

cfarätlicfaen Ceremonie entdecken. Henstlmann legt ein besonderes Gewicht auf

1. Cfr. Pliniaa d. J.: .Iben populi Hiipaniae ab Ibem Asia« erti sunt*
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den Beridit des Mönches Rnbriqui«, welcher, 1253 aaf einer Miwionsretu durah

Sttd-BoSlland, auf den GrubhUgeln — jetzt Rnrgune genannt — der Oomaiieii,

Statoen gesehen hat, welche einen Becher am Nabel hielten: ^Comani faciunt

magnnm tamulum pt erigunt ei statuani versa facie ad nrientcm. ten entern

ciphum(?) ad urabilicum." Die Comnnen des XIII. Jahrhunderts foIgtL-n hi<»rin

gewiss einer aiteinheimischen Sitte, von der man, sofern weitere Belege nicht er-

bracht sind, mit dem gleicbeo Becbte behavpten kann, dan sie von einen IMwib

Yolke als drai gotbischen abstammt. Der Braudi, die Grabhügel durch Statoen

ansamwicbnen, hat bereits in Spanien in früher Zeit bestanden, wie die sogenanoten

^Statuen galläkischer Krieger'^ beweisen. Jedenfalls hat die Arbeit Henszimann's

das ausserordentliche Verdienst, zuerst die Herstellung eines Zii'-MUMiienhanj^

zwischen den rassischtMi und spanischen Statuen — der jedenfalls l)esiehen wird ~

angestrebt zu liaben. Aber es wird weiterer Prüfung Torbehaltcn bleiben müsseo,

ob die Annahmen, Ton welchen er ausgeht, immer zntrelfend sind. —
Der Henssimann'scfaen Ansicht ganz entgegen sind die in neuester Zeit rer-

öffentiichten Hypothesen Ton Prof. E. Httbner in Berlin nnd Ptof. lAm Hensey

in Paris. Prof. Hübner widmet dem Yecla-Pmide drei Seiten sebes, IdS8 in

Barcelona preisgekrrmten und erschienenen Handbuches „ Vrqueologia de Hlspan.!*^.

p. 231)— in knappster Form gicbt er einen Ueberblick Uber den thind und die

bisher erschienene Literatur. „Man kann, nach seiner Meinung, aus den vor-

gefundenen Bauresten nicht mit Gewissheit schliessen, ob der Gerro eine alte CuH-

stätte gewesen ist, wie die aahlreichen Statnenfonde amtodenten scheinen. Bs irt

wahrscheinlich, dass die letzteren, wenigstens ein Tbml derselben, der ur- nnd vor>

idmischen Zeit angeh iren, und dass der Tempel selbst von bedeutendem Alter itt.

Da unter den Scuipturen jedoch Kleinente von zweifellos romi^i her Herkunft sich

befinden, so muss der .Orrrn de los Suotos" mit seinen Allerttiümern, in diesem

Handbuch an dua Ende des Kupik:ls, welches für die gemeinhin als „prähistorisch'

bezeichneten Monumente bestimmt ist, gesetzt werden.^

Die werthrollste aller bisher ersdiienenen Yecla-Stsdien ist sweifellos

dicjoiige Prof. L. Heazey*s, des bewährten Directors der arcblologiidM»

Abtheilnng des Lou\re und feinsinnigen Kenners der Frühzeit der antiken

Kunst. Diese Studie, welche er in der Sii/unj?- vom 18. \]m\ 18t>0 in der

Academie des Bclles-Lcttres vorgetragen hat, ist in den Comptes-Rendus der-

selben 1890, p. 125, sowie in der Revue d'Assyriologie 1891, vol. U, No. III,

p. 96 veroiTentUcht. In anziehender Weise schildert Heuzey, wie er, anfänglich

von Mgen Zweifehi über die Aecbtheit der ihm nnr in Gypsab^üssen bekannteo

Statnen befangen, doch angesichts der Originale in Madrid die Ueberceoguif ge-

wann, dass es sich hier um eine Reihe von Objcctcn von zweifellossr Aedilheit nnd

um eine Sammlung von hohem Interesse handelt. Vn^l wenn es dringend ge-

boten sei, gefälschten Alterthümern unerbittlich den Krieg zu erklären, 8<i best&nde

doch andererseits aueh wieder eine Gefahr darin, durch ein Ueberniauss von Miw-

trauen, aus der Geäcluchte Elemente herauszuwerfen, die ihr angehüren. Das

Resultat seiner sorgfältigen Analyse der abgebildeten Staliie und einiger

ist folgendes (p. 108): «Wir haben es hier mit einer Gruppe von Seulpturso tob

archaischer Form zu tbun, welche, wie der etruakiscbe und cyprische Archaisnioa

eine Vermischung oder wenigstens sehr intime Nebeneinandcrstellung (jnxta-

position) g:rieehischer und orientalischer Elemente darbietet, aber einen Charakter

j,sui ^'eneris" bewahrt. Die Verschiedenheit beruht, abgesehen von einigen Zü^vn

ganz lokaler Eigentbiimlicbkett, iji dem verschiedenen Verhältnis der Misehua{$

dieser ISemente. Griechisch, mit einem mehr oder weniger an^gesproehsocA
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.irrh<iisrh« n Ankl;ing, ist (h-r herrschende Stil, ist der Typus i\vr (iesiehter und

dii' allgemeine Anordnung der Gewfinder. Orientalisch hingegen sind, ub-

gMcben von einigen Bmselheiten des Sclunockesi die Traditionen nnd Gewohn-
*

heitea der Werkstatt, ist der Geist, welcher die Anaftthrang leitet, ist die Er^

ciebung der Hand. Iberisch ist die barbarische Ucbertrcibung einiger RostUm-

Bjoselheiten und die abertniissige Rohheit einzelner Thcile.''

In welcher Zeit und durch welches Volk diese .art mixte** importirt wonlcn

sein konnte, erklärt Hr. Heuzey folgentli i niHassen: ^üer Theü der Mittelraeerküsic.

in (leren Hinterhind der Fundort der Alterthümer liegt, ist gerade jenes Gebiet,

iD weichem Griechenland und der Orient sich frühzeitig einfanden. Vom 6. Jabr-

hmdert rar Chr. ab errichteten die Griechen, insbesondere Griechen massilio-

tisdwr und phokaeischer Herkunft, in dem nördlichen Theile dieses Kasten-

ltri(Aes eine Ileihe von Kolonien, wie Rhodos (das heutige Rosas), Emporia

(Chstelion de Ampurias), Zukynthos (Sagunt). Gegen Süden bildete die Grenze

ihr*»? Oebietos der grosse Vo?s|)rung des Gap St. Marlin, auf wclchom die

klenii' Stadt Uemeroscopion mit dein Tempel der ephcHischcn Artemis als vor-

geschobener Posten den Uorizoni der feindlichen Meere überwachte. Jeiiseil«

dieser Grenze beherrschte das phönicische und punische Element den südlichen

Hieil der Kttste bis xarMeerenge ron Gibraltar. Die Seestädte Malaga, Abdera n. s.w.

tind nsdi pbönicischem Typos gebaut. Die nördlichste von allen nnd diejenige,

trelehe dem nns intcressirenden Gebiete am nächsten liegt, Carthagena, ist freilich

mt 228 vor Chr. durch Hasdrnbal, dem Stiefbruder und VorgSnger HannibaPs,

getrnindet. Es ist jedoch sehr wahrsphptnlich . dass schon viele Jahre vor der

Oriinltjn': <1ps .spanischen Carthago, carthagischc Handelshäuser diese wunderbare

KüiU' ausbeuteten, jenes I^and der Palmenwälder und Silberminen, der unvergleich-

licfaea Huertas von Alicante, Elche, Orihnela und Murda. — Man rouss wissen,

dsss der Cerro de los Santos im Bereiche des alten ager carthaginiensis lag, und

nrsr in den Beigen, welche die nördliche Umrahmung dieses Bassins and die

Sdieide zwischen dem cartha^ Ischen und griechischen Gebiete bildeten. Neben

ist TOD den Carthagem eifrig betriebenen Minenausbeutung giebt auch der

HantJf'l mit H:inf, welcher auf dem von Strabo erwähnten Pfriomens^rasfeld jje-

w<inni !i und nach dem g-anzcn Miitelmeer zur Anfertigung; von Tanwerk exporlirt

worrle, die Erklitruniii, dass es bis iu die Sierra hinein gutbesuchte Ilande!«!-

piätze gab. In der Nähe derselben waren dann, wie anderswo, reiche Heiligthümer,

an deräi Festen die Rauflente von der Käste, die Griechen nnd Carthager mit

den nnabliängigeB Stämmen des Innern in Berähnmg traten.'*

^e Conjectnren sprechen daher zu Gunsten des Einflusses, welchen die eine

tider andere Rasse auf die Herstellung der zahlreichen, in einem Orte dieses Ge«
Mrpigebietes aurirefundeiieii Stalucn hat au.?übfni k'mnen."

Die Vereinigung von ;j;^rierhisehem Stil und orientalischer 'l'echnik erklärt

Ur. Heuzey durch „die Riiekwirkung (action en retour) des gnecdisrheii Arehais-

mas auf die u»iati»cbe ivun^t und besonders auf die phöuicische.' Die phoniciaehe

KuMt entbehrte, wie jede semitjsdie Kunst, der selbstschöpferischen Gestaltungskraft.

war mehr repfodnctir. Nachdem sie ägyptische, dann chaldaeische und assyrische

Tcfbilder aaehgeahmt hatte, war sie später bestrebt, ihre Gedanken in den Formen
Aver genialen Schülerin, der griechischen Kunst, zu verköipem. Die Oesammtform
wimle griechisch, zunächst archaisch, aber die Einzelheiten und die Technik ent*

*prachf»n no<h dfn alten ägyptisch-assyrisehf^n Tniditionen. Diesür ArrhaiMmUH,
»tlctun H *^uze y L'nechi.seh-phönici'^ch zu betienn* ii wtlnsr-ht. nnlen^r heiflt t «ich, «'beii

üa er dtui Üneuie uatier steht als der rem gnecbwche Archaismus, durch etno löb-
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haftere und tiefere orientalische Färbung. Heuzey nimmt nun an, daas eich jene i

KUckwirkung des griechischen Archaismus mit besondcioni Nachdrack in dem
rotchon und hf)cheiil\vickeltLMi Karthago, welches an so vielen Punkten in Berührung

und Wettbewerb mit der lu l konischen Welt stand, hat geltend machen niüsson.

Er kommt dann zu dem Schlüsse. dasj> „die Kunst, die wir auf dem Ccrro de los

Santo» linden, dieser griechisch-phöni/igche oder, wenn man will griechinch-poutüche

Arcbaismas ist Sieberlich sind es die Oarthager» welche sie, sei es vor, sei es

nach der OrOndiuig ron Garthagena, in das, den R|^r carthsgimenBis begrensende

Gcbirgsgcbiet verpflanzt haben.''

Die abgebildete Statue gehört nach Heuzey der Zeit der römischen Hr-

obcrung, also ungefähr 200 vor Chr. an. Besonderes Gewicht Ic^t er dem

Bericht Polyb's bei, dass Scipio bei der Einnahme Carthagena's 20(KJ Hand-
|

werker vorfand, welche er zu Sklaven machte und denen er nach dem Kriege die

Freiheit wiedenageben rerspradi, wenn sie sich in d«k Dienst des Siegers itellefl

wollten, ,,So wnrde also die ArbeiterbeTöUcemng der grossen caiibaguuenstscheo

Oolonie weder zersireat noch vernichtet. Sie ninsstc nach der römischen Besiti*

nähme ihre Thätig-keit und die Kundschaft der umwohnenden iberischen Stämme

wiederAnden. Diese Annahme, gestützt auf einen historischen Te.vt. leitet ah(*T zo

den zahlreichen Scalpturen des Cerro de los Santos, deren roherer und neuerer

Stil uns die lange Verlalizeit dieser Kunst zeigt. Hier, es ist wahr, verwickelt

sieh die Frage und wird schwierig. Diese Statuen ans der Verfidiadt enthalten mt
ziemliche Amahl von Inachrillen Ton rerdftditigem Aassehen, welche ToUstindig

die Zurttckweisong der Commission des IVocildero im Jahre 1878 erktiüen md
fBr die kein Archäolog gern die Grarantie übernehmen möchte. Alles zusammen-

genommen handelt es sich sowohl hinsichtlich der Seulpturen als :iucb Ht>r fn-

schriften um verworrene Probleme, deren Lösuiij; nur an Ort und Stelle anfjesidib

der Monumente und durch eine sorgrültige Forschung in dem Fundgebiete ui

guter Weise geschehen kann."*

Man wird angeben müssen, dass die wer&ToUe Arbeit Henaey^a die Tecla>

Frage um ein gutes Btttck der Lösung nliher gebracht hat Es ist klar, dass die

Pbönicier, welche nsch Strabo, III. 151 _schon ror Homer' s Zeiten bis zor

romischen Ernheruni? die l)e8ten Theih I! • rien's b('sii«sen und die Lehrer der

Iberer waren," Spuren ihres ktinstlerischeu EmÜusses und Seli ifTens zurückgelassen

haben müssen. Wenn uuui dieselben bisher nicht in vollem Maui^ erkannt bat,

so mag es wohl daran liegen, dass man Uber das Wesen der phönicischen Koait

bis vor nicht allan langer Zeit flberhanpt wenig onteirichtet war. Erst die epoche-

machenden Erfolge der ftvnsösischen Mission in STiien unter Emest Benan'},
|

die Arbeiten Ph. Berger's'^), die Ausgrabungen auf Cypern durch Ccsnola'),
|

auf Sardinien und auf der Stätte des alt» n Carthii<;o sowie tlas, alle Forschung«-
|

orgebnisse zusammenfassende Werk von Perrot et Chipiez: Histoire de Varl

dans l antiquue, tom. III, Phenicie-Ohypre — haben uns über den Umfang und die
'

Bedeutung der Kunstthätigkeit eines Volkes, welches man lediglich als Hsndela-

volk zu betrachten gene^ war, eingehendere Kenntniss TorschaflL Bemerkens' i

Werth ist nun, dass auf allen den Toigenannten Gebieten audi Statuen jUmUcben I

Charakters aoQreAinden worden sind, a. B. in Amrit (Syrien), Athieno (CypernX

1 Mission de Phonicie, vol. in 4*\ .\tlas in fol. mit TOTaftlii. Paris 1863- 74.

2) Ph. B« rp^i r. T.n 1'henicie. — El vuto du Tenaple d« Taait k Carthsg«.

3) De Oesuola, i'yprus.

4; BeuU, Fonillet A Gsvthsg».
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Suicis (Sardinion). Carthago o. s. w. Gewiss, sie haben unteracheideiule Merkmale,

liiK' sich jedoch auf Einzelheiten bezii ht^n. — der Grundgedanke, welchem sie ihre

Entstehung verdanken, aljcr .schnnl lilirraü derselbe /u sein. Hinsiduliili des

ietitcrcD ist dte Ansicht er\\ahnt'nijwerlh, welche Emest Renan bei licspitehunj^

derStataen von Amrit, deren Fundumstündc übrigens in mehr als einer Beziehung

denjenigen ron Yecla ähnlich sind*), geiinasert hat. Er meint ^): y,SoU man
in diesen Bildmalen durch Jahriranderte hindarch hergestellte Portrails von

Priestern und Priesterinnen erblicken? "Wir glauben es nicht. Die in diesen

Statuen dargestellte I^ersdnlichkeit scheint ans der Vollzieher eines der Gottheit

des Tempels trewrihten Gelübdes oder Opfers zu sein: da? ist der ..Baal haz-

/.ebakh". der IKn des Opfers, nach der Hezeichnun^- in den Tarifen von Marseille

und Carthago *). Das Gelübde und das Opfer s>iiul \ er^aiigliciie Dinge. Man konnte

fOrciiieD, dass die Gottheit sie ächacU vergessen würde. Eine Inschrift war schon

ein Mittel, um die Erinnemng an das GdUbde dauernder 2q erhalten; aber eine

Ststne war ein noch eindrucksTollcres Memento. Indem man sich unter den

Augen drr Gottheit in dem Acte der Erfüllung eines Opfergelübdes darstt 11<^n

hess, erinnerte man sie gewisscrmaassen unaufhörlich an die Opfergabe und die

Verehrung, welche man ihr ge/olli lialte. Ein 8(dcher Gedanke ontspricht ^anz

dem muteriuUi^libchen Charakter der phtinirischcn Culte. in Nscirlim 'las (iilühde

oine ;\rt Gesehüftssache, eine Art Gegenrechnung ist, in der man genau erwiigi,

«as» mau giebt und was man dafür erhalten hat. In diesen Statuen haben wir

daher die fiildniase frommer Menschen, welche im Begriffe sind, sich ihres

QetAbdes vor der Gottheit zn entledigen. Das Bild war mehr oder weniger gross,

sorjfiiltig und kostbar gestaltet, je nach den Mitteln deirjenigen, welcher die

8tatue weihte.'*

Aohnüch lautet die Ansicht Heuzey s über die Bedeutung der Vecla-Statuen.

Mu Bezug auf die abgebildete Statue sii2"t er*): .,Was die Haltung und Geste an-

belangt, so muss zunächst betont werden, dass diese Haltung der Mehrzahl der in

einem und demselben Orte aufgefundenen Statuen gemeinsam ist. Nach meiner

finpfindnng hat die daigestellte Handlung vornehmlich den Charakter religiöser Wid>
anng: es ist die Darhringung des Trankes, die Einleitung (prolnde) der Libation

ond des Opfers. Ich glaube, dass man vor Allem die unzähligen Statuen

cbaldäisch- assyrischen Stiles, welche gleichfalls den Trinkkelch oder ein Fläsch-

chen vor sich halten, zum Vergleiche heranziehen mnys. E«; ist n.uiirlicb. ;iueh

an die Votivfiguren Galliens weli lie mit dem Bicli- r m der Hand dargestellt

smü. zu denken, und ich würde ütlbsl nicht die rohen Babas der allen Hügelgräber

TOD Russiand ausschliessen. Das asiatische ^Uterthum giebt uns eben hier, wie immer

den gemeinsamen Ursprung und die erste [Jeherlieferung eines Motivs, welches

sich in der Folge in ^e verschiedensten Gegenden verbreitet und oft bis in sehr

apÄte Zeiten forterhält. In gewissen Fällen konnte es eine funeräre Bedeutung

Ittben. Denn die Libation ist ebrasowohl die Einleitung (prclnde) dos heroischen,

1) Ygl Brief Oaillardot*» an Renan, mitgetheilt in den Additions d«r »Mission

de Phenicie", p. 850.

2, «•vu.- .-.r. }i.",)lnf,'iqte XXXVII. p. 823.

8) In Marsedle und Cartliago hat uian je einen Text auf eiuor Meintaicl geiundeu,

u welchem <Ue Art und der Preis eines jeden, ron den GlAubigen zu vulUiehondcn Opfc» mit

minntiteer Genauigkeit fest^setst rind. Die Text« sind unter dem Kamen »Tarife" in der

iriMcnsefaaftlichen Welt bekannt.

4 Hcruf» «I A'5*;jriologip, vol. TI, No. JU, p* 104.

VeibAjidl. der Berl. AnUuopoL Getellictiaft 8
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wie des Todtenniahles '). Aber die Aufstollang der Statuen de« Cenro auf einer

Plattform (?), welche nichts von einer Nokropole, im Gegentheil gunz den CliarakttT

eines Cultbezirkes hat, gestattet nicht zu zögern, die Erfüllung eines religiösen

Ritus an^ruerkennen. Wir haben vor uns das Bild einer Frau von hohem Rang,

welche wünschte, lu efQgie als Anbetende (adorante) in dem Ueiiigthum aufgestellt

211 sein^). Bs ist nicht nödug, deshalb «ne ihr eine Priesterin, eine Saoodoüm,
wie der Oalalog') taf^ m madien.*^

Es ist bezeichnend, doss zwei so selbständige Forscher, wie Renan und Hcaxey,
sich über Statuen aus topographisch so entfernten Gegenden in nahezu gleichem

Sinne äussern. Man winl sich schwerlich der Einsicht verschliossen können, daas

zwischen diesen Statuen enge Bezichim<,^n bestehen müssen. Hinsichtlich des

Stiles und der Haltung sind dieselben mehr oder weniger uüenkundig. Es int haupi-

sSchlich der von den Statuen gehaltene O^neland, welcher nnterechiedlich wirkt

Bei den syrisdien, cypriachen imd aardinischen Figuren iet er Torsngswetee eine

Schale, ein Fläschchen, ein Zweig, eine Taube u. s. w., bei den spanischen jedodi

das Kelch- oder Bechergefäss. Es mag dies jedoch lediglich auf lokale Traditionen

zurückzuführen sein, da in Sp^mi^n das Trankopfer jedenfalls das Alteinheimische

und Gebrnuchlieherp war. Denn Artemidor^) berichtet, dass die zu den heilipr-n

Stätten Pilgernden dort Trankopfer verncbteten und des 'Wassermangels wegen

daa Wamer mit sidk führten. Wenn Heasey mit seiner Hypofheae, dasa die

Statuen griechisch-phönictsdien Stiles, also durch die PhOnieier entweder ge-

schaffen oder wenigstens beeinfloast sind, Recht behält., so wire dies fttr die

Art haeologie Spaniens von epochemachender Bedeutung^), weil bisher noch kein

Monument phönicischcn Stiles auf der Halbinsel sicher erwiesen ist.

Ledigheh nm alle Conjerturen zu erschöpfen, mag noch anheiragestellt \verd<n,

ob in Rücksicht auf das von Riaüo, de la Rada und auch von üeuzey bestätigte

ziemlich starke Auftreten persischer Traditionen und Mottre in der Gewand- und

Haarbehandlnng, in den Emblemen der Sonne und des Mondes, dem Flammen-
kelch n. a. w. dem Berichte Plinius' d. J. „In univeraam Hispaniam Vam> in-

veniaae Peraaa, Iberoa et Phoenicoa tradit*^ irgendwelche Bedentang beutn-

messen ist.

Diese Darlegung'en werden zur Genüge beweisen, dass die Yecla-Sammlung

eine Fülle von Problemen in sich scbliesst, deren endgültige Lösung das volle

Btiatzeug der gesammten Alterthumawiaaenadiaft fordert. Zweck dea Vonrugeaden

konnte es nur aein. Berufenere deutscherseits zur Hitarbeit an der LSsnng dieser

hochmerkwiirdigen Frage anzuregen und im Allgemeinen dem Lande seiner

Neignng auch in archäologischer und anthropologischer Hinsicht FVeunde zn ge-

winnen. —

]) Han vergleiche Ev. Matth. 2G, 7—12. Joh. 12, 8-7.

^ Sollte aldi nicht die noch hente, namentlich in lignrisch«! Stidten, wie Geooa,

Livomo u. s. w. zu beobachtende Sitte, dass eich vornehme Frauen in ihren besten Of
wandern auf den Gräbern ihror Gatten darstellen las8en|.anf, wenn auch nicht gleich«^ m
duch ähnliche Motive zurückführ<;u lassen?

S) Gatüogo del Mnseo Arqueologieo Hacional, Madrid. 1883. p. 298.

4) Strabü III. 138.

b>) Uäbner, Arqneologia» p. 232.
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Sitzung vom 20. Februar

Vorsitzender Hr. Waldeyer.

(1) Ans Petenbnig ist die betrftbende Nachricht von dem Tode des be«

rühmten AfricapFonchen Wilhelm Junker, unseres langilhrigen Mitg:liede8, ein-

gcgiQgen. Qtm war es noch vergönnt den Abschlnss seines grossen Beisewcrkes

CD erleben, das uns Uber grosse Länder und zahlreiche Völker, die nun wahr-

tcheinlich für liin^^re Zeit der euroy^äischm Einwirkung- entzogen bleiben wprdrn,

in anschanlicher Weise horichtet, und das die Erinnerunt^ an seine langen und

mühsi li^cii Forschungen auch der spiiferon Nachwelt erhalten wird. —
Die (ieselbchaft hat ferner durt h den Tod verloren den Hotelbesitzer Borg-

Deyer so Göhren, Vibichgni —

(2) Zu Münster in Westfalen ist ein eifriger Alterthnmsforscher, der Juwelier

Vippo, der auch uns gute Dienste geleistet hat, gestorben. —
Mit besonderer Theilnahrae erfüllt uns der Tod von Alexander Ui/o Kangabe.

(for «!pin Eand lanc:^ Jahre hindurch als Gesandter unter uns vortreten hat und

'lt-><* n atisf^ebreitete Kenntniss der alten Literatur ihm « inen hervorragenden Platz

unter den Fachgelehrten sicherte. Er ist am 2h. .huiuur zu Athen gestorben. —

(3) Don Marcos Ximenes de la lüspada dankt in einem Schreiben aus Madrid

vom 13. Februar auf das WMrmste fttr seine Ernennung zum correspondirenden

MilgUede. —

(4) Freiherr F. v. Alten, das neu ernannte Eh rnn -Mitglied, übersendet aus

Oldenburg' unter dem 18. Januar folgendes Dankschreiben:

Hochverehrte Herren! Wenn irgend etwas mir euie unendliche Freude und

Teberraschung bereitet, so ist es die so ehrenvolle Auszeicbnug, welche Sie mir

erwiesen, indem Sie mich würdigten, als Ehren-Mitglied in Ihre Mitte zu treten.

Dis ist eine Ehre, von der ich nur sagen kann, dass ich niemals geglaubt habe,

m erhofTen zu dürfen. Wie konnte ich auch in meinem stillen Eckchen daran

denken, hernerkt 7u werden! Soweit ging mein Ehrgeiz nicht Ich war zufrieden

in fler HetVnuiig. dereinst zu den Steinträ^orn gezählt '/n werden, welche Ihnen,

meine Herren, den Meistern, die Rausleine /.u dein Bau der festen Fundamente,

iTuii hehren Bau divs Tenifiels dci- ^Jesehielite unseres \'aierlandp9. herbeitrugen.

„So, meine huchverehrleu Herren, werden Sie mir nachemplliideu, welche

Cebenaschung, welche Freude Sie mir bereiteten dnrdi die ungeahnte Auszdchnnng.

Gestatten Sie mir, Ihnen aus rollem Ueraen meinen wärmsten Dank auszusprechen

«ad SD bitten, überzeugt zu sein, dass mein ganzes Streben ist und bleiben wird,

dis zu leisten, welches Sie in dem stolzen Ehrenbrief so nachsichtig fttr mich

asHusprecben die Qttte hatten.''
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Hr. Yirchow mMlit ans einem gleichzeitig an ihn gerichteten Schreiben de«

Hm. T. Alten noch folgende Mitibeüang:

„Ich lebe der Hioflkinng, dus ich noch in diesem Winter Gelegenheit hsb»

werde, mich persönlich vorzustellen nnd ni danken.

„Versichern kann ich, dass eine solche Anerkennun;^, weleho ich wuhrlich

nicht glaube verdient zu hüben, mir eine crneule, mUchtige Anrcgunj,'- ^a-treben hat,

Alles iiufzubieieu, um die leixien, wvm auch nicht geringfsten Schwierigkeiten zu

Uberwinden, um besonders die Frage der Bohlenwege zu Ende zn führen, ich

denke im Sommer d. J. besonders 8 Untersuchungen zn machen nnd zwar:

1. Sdianzen bei Sierhausen in ihrem Bau und ihren mfiglichea Beziehungen

zu den Römerztlgen nnd Bohb iiweij^en, wenn ich auch gestehe, dasa ich immer

mit einer Art von germanischem Widen»'illen an diesi fr.i{;lichen römischen Dinpt'

gehe, wohl veranlasst durch das heufipc Haschen nach iiömcrspurcn. Von vieloin

Arbeilen auf diesem Felde köinitf man saften: .,mit diesem Trank im l>eibe sehen

sie Homer in jeder Scherbe". Es wird thatsuchlich viel zu weil darin gegangen.

Ganz kttrzUch habe ich noch erlebt, dass mittelalterliche Pfeile ?on Ei«eR Mr

römisch aogesprochen wurden, und das Ton sehr gelehrten Leuten. Doch da?on

ein anderes Mal.

2. da.s wunderbare Saterland, in dem ich völlig stecke, — dies merkwürdige

In^elland. - vermuthlich auch thatj^iiehlich. Ich strebe jetzt nach Anfertigung

einer Karte, in Profilen, in Lange und Breite, besonders im Vcrhültniss zur Mceros-

hühe; da wird steh, wie ich glaube, herausstellen, da«» Saierland eine Inselgruppe

war. Dfmn wllrdeu die Deiche an Ems und Jttmme (Leda) durchstochen « so

würde, wenn mein ziemlidi geschultes Auge mich nicht tlluscht, das Läudchen.

mit Einschluss des Hnimelings. noch heute eine Inselgnippe bilden.

3. eine Untersuchung der xlseburg bei Löningen, in der ein Schlüssel sicher

viillifir roniiseher Form gefunden wurde, ausj^efrrnhen von Dr. Schuchhardt- Die

i'orm der Burg ist die der Kingwälle; weitere als «imiseh anzusprechende Dinere

kamen noch nicht zu Tage, doch viel eiserne Sachen, die aber, ausgenommen eine

etsmie Axt, nicht an Rom erinnern. Alles stammt aus dem Mittelalter. Mit diesen

Dingen wird der Sommer wohl hingehen und das Geld auch.

„Ich schreibe Ihnen dies, verehrter Prcond, damit Sie sehen, welcher Autrieb

mir durch das ehrende Diplom gegeben ist, denn ich versichere, dass ich ganz mit»-

muthig war. Vis wird mir g»>rade nicht leielit. di igleiehen l'ntersnrhnntrpn zu

marhen, man wird alt und bcbwierig, aber jet/t will leli und kann nh irinothift

wieder an's Werk gehen und hoffen, nm iler That darituihuu, dass ich wirkheb

verdiene, ein würdiges Glied der verehrten Gesellschaft zu sein.* —

(5) ALs neue Mitglieder werden angemeldet:

Herzog von Urach in Stuttgart.

Banquier Ferdinand Meyer in Berlin.

(6) Der Ausschuss hat sich constitnirt und Hrn. W. Schwarta wiederaa

zum Obmann erwählt

Für die durch Ablehnung der Uflrn. Nehri ng und Ascherson Takante

Stelle im Ausschuss ist ür. Möbius cooptirt worden. —

(7) Der Vorsitzende begcttsst dos in der Sitzung anwesende, correspondirende

Mitglied, Hm. Sophus Müller ans Kopenhagen. ^

(fi) Es sind Lmiadungen eingegangen zu der Entiiuliuug der von ilrn

Digitized by CoogI(



(117)

Bildhauer Bttchting vollendeten Büste Nachtigars, welehe am 23. Februar

in Mmeam für Ydlkevkiinde in feierlicher Weise stattfluden wird, —

(9) Das Comit('' für die Kud. Virchow-Feier bat der Geaellschall eine

Brome'MedaiUe des Jubilars als Oescbenk übergeben. —

Hd) ür. Castan ladet die Mitirliedci* der Geseiischafl in sein Paaopticuiu ein

zur VorführuDg einer dort bctindlichen Gruppe von Schuli. —

(11) Der Reichstag hat 4O00O Mark fttr die Erforschung des Limes
Romanns bewilligt —

(Ii) DasCoDSulat in Saigon Ubersendet unter dem 18. Januar im Auftrage

des Hm. Jagor eine Probe annamitischer Notenschretbung (für Musik). —

(l'S) Hr. W. Joest ist, nachdem er einen Vorstoss bis Wacii-Iiulfa gemacht

batte» nach einem Briefe vom G. Februar wieder in Cairu ungekümmen. Er meldet

leider, dass das sehdne Projekt des Neubaues eines Museums ron der Finans-

CoaunissioD wegen des hohen Anschlages des Mr. Gr« baut (200 000 £) abgelehnt

wonlea ist —

Hr. Virrhow erwähnt aus dem Schreiben, dasfj seine Grüsse narh Ralinny in

Xubjen nicht ausgerichtet werden konnten, du dcv Cook sehe DainpfVr dort nieiit

landete, duss aber nach Miltiieilungen in Abu ätmbel das Dovi' eine reiche Dattel-

eratc gehabt bat und sein Gastfrennd, der alte Schech, sieh sehr wohl befindet. —

(14) Hr. Virehow 1^ das Programm des Moskauer internationalen

CoBgresses Tor, welches auf seine Yeranhuisung aus dem Russischen ins Deutsche

ftbersetst worden ist Darnach wird der prähistorische Congress rom 1./13. bis

i>./-M., der zoologische vom 10./22. bis 18./30. Augnst dauern. Die ofAdeUe

Sprache ist die franzöbisohe. Für die Thoilnahme an je einem der Coogresse

sind 20, an beiden zusammen -SO Francs zu entrichten. Refer iti; sollen bis zum
I. 13. März eingesendet sein. Mit dein Congress ist eine wisscnschafiUche Aus-

itteilojag verbunden. Ermaäsigimgeu der Fahrpreise ftu' Um- und Rückreise von

der Qieiize bis Moskau, sowie bei wissenschaftUchen Bxcursionen werden durch

beimidere (^lonUure .bekannt gemacht werden. Eine Voryegsammlung ist auf den

19./31 . Juli anberaumt Eine wissenschaftliche Excuraion in die Umgegend Moskau's

ist für den 9./21. August geplant

Ein i^leichzeitig eing:eg:Hngenes Blatt der Moskauer Deutschen Zeitung vora

10. Februar (Nr. HO) ;i;iebt nähere Auskunft übi i du rege Theilnahme, welche

die Professoren der Laiversität dem Luicruehmen widmen, luid widerlegt die

mancherlei missverständüchen Auffassungen, welche in die Presse ttbcrgegangeu sind.

Hr. Yirchow spricht sein Bedauern aus, dass auch in die deutsche Presse

wiche Bemerkungen gelangt sind, und bittet die Mitglieder, durch recht zahl-

inche Tbeilnaiime zu aotgen, wie sehr es uns darum m thun ist, die freund-

M:haAlicheii BexiehuDgen, deren wir uns in reichem Maasi»e von den russischen

Gelehrten zn erfreuen hatten, /.n pflegen. Gleich dem Vorsitzenden hoffe er selbst

Einladung entsprechen 2U können. —

(1^} Der Alpenclub für die Krim zu üdessa zeigt an, dm» er «tich die
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Publicatiün wisseascbartUcher Localforschuagen , sowie die Unterstützung der

Alpinisten, KUnstler, Naturforscher und aoDstiger Gelehrten auf ihren Beben in

die Gebirgsg^nden des Landes zur Aulj^abe gestellt hat Er wUnseht Schrilles*

Austansch. Seeretar des GInba ist Hr. Prof. Fr, Ramienski in Odessa. —

(16) Das Programm dos IX. internationalen Amerioanisten - Con-

gresses vom 30. November 18^1 wird vor^a'lcgt (Präsident Antonio Maria Fabie.

üeneral-Secreuir Justo Zaragoza in Madrid). Da der Ünentalisten-Congress

rem 1. bis 6. October (in Lissabon?) tagen wird, so sind die Siisangsn des

Amertcanisten-Congresses im Kloster de la Babida O^rovinz Httelra) anf den

7. bis 11. October angesetzt, an welchem letsten Tage, dem Jahrestage der Eat-

decknng America's, daselbst das Erinnenings-Monnment inaugartrt werden wird.

Der Mit^!ic(!sbci(raj,^ (12 Frnncs) kann bei dem spanischen Consulat in Berlin

(Opneral-Consul Eugen Landau, V'oss-St rassle 34, W.) eingezahlt werden, welcbw

auch die Aushändigung der Karten übernimmt. Sämmtliche spanische Eisen-

bahnen haben eine Rednetbo von 50 pGt. auf den Preis des Billets flbr Mitglieder

des Gongresses bewilligt, welche rom 25. September bis mm 25. October gültig

ist Die Vorzeigung der Mitgliedskarte ist unter allen Umstinden erforderiieh.

Ausserdem muss das Datum der Abreise vor dem 1. September dem General-

Seorotariat (Madrid, 11 Calle de San Mateo) angezeigt werden. Auf Grund dicker

Meldung wird auch für Logis und Einladungen zu den Festen in Madrid und

Huelva gesorgt werden.

Im Kloster Santa Maria de la Rabida, dessen Guardian Fray Juan Peres

durch seine Festigkeit und fineigie Obriatoph Columbus in der YorbereitBag

seines grossen üntemehmens ermuthigte, wird ein Buch gedruckt werden, — die

einzige an diesem Druckort> — weldies dielaste der Mitglieder und biographische

Mittbeilungen über alle diejeni^^en. welche vor dem 15. Aufi^ust ihren Beitritt an-

melden, nebst Berichten über das alte Kloster de la Kalnda und die Stadt Palos

de la Frontera, biographische Notizen über Columbus, Pinzon, die katho-

lischen Könige und alle, welche unmittelbar an dem Werke der Entdeckung be-

theiligt waren, enthalten soll. Biographische Notizen der Mitglieder müssen redit»

zeitig eingesendet werden, da das Buch vor dem 7. October gedmdit sein soll.

Ce livre, sagt das Comit«'', aura la valenr d'un \('ritable inconable da

XlXeme si^e. II mi^ritera Tacceptatton de tous lea bibliophiiea.

(17) Hr. Paul T(j|)inard, früherer General- Secretiir der Pariser anthro-

pologischen GesellschaU (bm 1880), ist aus der Gesellschafi ausgeschlossen wordea,

nachdem tie^hende Diiferensen sich zwischen ihm und der Gesellschaft tghiAf»

hatten (Bullet. 1890, p. 597). Bine kürzlich eingegangene Nummer des DntL

Journal des Tribunaux, vom ol. Januar, bringt in aus Hi lirlicher Wiedergabe ein

Urthcil des Tribunal civil de la Seine, wonach Hr. Topinard, der »eine An-

.sprüche uls Menibro roiulateur und als lebenslängliches Mi^lied geltend oischte,

zurückgewiesen worden ist. —

(18) Das oorrespondirende Mitglied, Hr. H. Burmeister, welcher vor Kvnen

seinen 86jtthrigen Gebnrtetag in ungestörter Gesundheit gefeiert hat, berichtet in

einem Briefe aus Buenos Aires vom 21. December 1891 Uber

uztekische Alterthämer im MiiHeo Nuciouul zu Bueuos Aire^.

„Ueber den famosen Fedemschmuck Muntezumus, deu Cortes an Karl V.
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^sendet hat und der jetzt io Wien aufbewahr! wird, kann ich anihentiaehe Ana-

kanfl erlheüeii.

^Das hiesige National-Museum besass seit etwa 30 Jahren 22 Tafeln, 1 m lang

ufid 30 cm breit, aus Holz gearbeitet und mit Gyps überzogen, woranf die Erobonmg

Mexico's durch Corte» bildlich dargestellt ist. Die erste Tafel stellt die Vcnnchiung

der Schiffe durch Cortes selbst dnr, die letzte Guatimozin's Gefangennahme mit

seiner Familie, einem Halbdutüeiid Frauen und Diener. Aul der zehnten Tafel ist

die erste Zusammenkunft von Cortes mit Monteznma daigeatellt, auf einem offenen

Plali vor der Stadt Mesioo, ron Bftomen beschattet; der Empfang ist im Stil eines

Hemchera durch einen Vasallen gehalten. Monteanma erscheint im kaiserlichen

Onat, mit grossem Federmantel hekU-idot. vielleicht demselben, der jest in BrOasel

anfbewahrt wird, wohin ihn Karl V. schenkte; er hat gelbe Stiefel an, die bis zur

halben Höhe der Waden reichen. Kniee und Untorthcil der Schnikol sind nackt,

der Köqirr diuüber anliegend bekleidet. Auf dem Kopfe hat er eine weisse Kapjte

vüu Fell oder Pedem, etwa Schwanendunen, welche von einem zollbreiten goldenen

Ringe tiber Stirn und Hinterkopf gehalten und ausserdem von einem viel

idntiUereD, mnden, goldenen Beif in qnerer Bicbtong Uberwölbt wird. Cortes

ist in ToUer Rttstong, hat aber den Helm abgenommen nnd hält ihn in der Linken,

Torübergebengt mit demuthsvoUeni Ausdruck sich vor Montezunia verneigend.

Hinter Montezuma, dessen Figur, wie die von Cortes, 11—12" hoch ist, folgt das

kaiserliche r>eaniten-Personal und neben dem ersten Paare desselben stehen zwei

Diener, einer zu jeder Seite des Kaisers, welche auf hohen Stangen über dem
Ropf Mootezumu^ zwei ganz ühnhehe Federrächer halten, wie der noch jetzt in

Wien aufbewahrte. Es sind dies kreisrunde Federnflächen, die Mitte derselben

iit gelb, die äussere Bingachicht dunkeli rielleicht violett oder blangrUn, denn die

flwbe ist etwaa verblichen. Met hat etwa den Umfimg eines Prttsentirtellera

mittlerer Grösse, d. h. nach dem Yerhältniss zur Grösse der Froren gemeaaen,

die, weil aie mehr zurückstehen, etwas kleiner sind, als Montezuma und Cortes.

X;ich diesem Gemälde muss ich nun den so viel hesprochenen Fodemschmuck für

nichts anderes, als für einen Fächer erklären, mit dem sich der Kaiser vim seinen

Dienern Kühlung oder Schutz gegen den Somxeabraiid ertheilen Hess, und weder

für eineu Kopfschmuck, noch fUr eine Standarte, sondern einfach lur eiiieu Fliegen-

«sdel oder Somtenaohirm. Die beiden gleich grossen und gleich geflirbtra Fächer

stehen in gleicher Richtung mit den Stiden seokreebt Uber dem Haupte Monteaumaa,

nicht wagerechti wie Schirme, nnd deshalb scheint mir die Deutung als Fächer die

liehtigste.

„Die Goniillde stammen bus Mexico und wurden dem hiesigen Mnsenm von

einer wohlhabenden Familie j;eschenkt: die Tafel, wo Cortes von Montezuma in

lu.ii Liinplang'^saul üeiiiejs Schlusses gt'fiilirt wird und worin zwri ^^uhli'ue Arm-

it-iniA zu iht^r Aufnahme bereit stehen, hat eine Inschrill: Miguel Gunzules pinxit;

aber leider kein Datum. Jede Tafel hat oben in einem besonderen Medaillon eine

Angabe Uber daa, was anf ihr vorgestellt wird; die Schrift ist eine reinliche

tpnnische Cursivschrift, welche, dem Charakter der Schrillzilge nach, von Kennern

sls aus der Zeit Karls V. stjuiimend gedeutet worden ist,

.Cortes Hess mehrere CopK ii dieser Art von dem f^enannten Maler anfertigen,

*alir?rh(.>inlich in dem Zeiträume nach l.')3(). al.s er naeh Mexico zurückgekehrt

WüT und ruhig auf seinem Landsitz bei Mexico lebiu, sich mit Agrikultur und

Viehzucht besehäfügeud, bevor er die verunglückte ExpediUun nach Californien

iaInU. Br schickte je eine Oopie an venehiedene Granden Spaniens und erfuhr ich

au dem Berieht H. de Saussure's ttber den geographischen Congress in Madrid,
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dam eine ganz ähnliche Snite von 22 Tafeln im Beaitee des Dtiqne de Tecgara

(oder besser Veragaa?) sich befinde, eines Nachkommen in «eiblidier Linie m
Colambos Sohn, der diesen Titel von der Krone erhielt.

„Die Gemälde lehren Übrigens, dass der Maler kein ^schulter Künstler war,

aber wohl ein befähi-^ter Dilettant, (Icnu die menschliehen Figuren sind richtig

gezeichnet und vorrailim in Stellung und Be\vei,'^ung viel Leben. Cortes kehrt fusl

auf allen Tableau'a wieder und stets in gleicher Portrait-Figur, von anderen An«

(Ührem, z. B. Alraredo, sich scharf unterscheidend. Auch Montezwna's Figw

hal Eigenthümlichkeiten, welche ein Porb^t andeuten. Besondert gut sind die

Fronen gehalten, mit achtem mexikanischen Aasdruck; wie namentlich Guatimons*«

12jäbrige Gemahlin, Montezanm's Tochter, welche ein spanischer Grande hcirathete,

> als Gnatimozin gehängt worden war, — ein hübsches einnehmendes Gesicht!* —

Hr. V'irchow dankt dem greisen Forscher, der uns noch recht lange erhallen

bleiben möge, für die Fortdauer seiner freundlichen Beziehungen und fUr die

höchst wichtige Hittheilung, welche ganz neue Gesiditspunkte fOr die uns so

lange beschäftigende Angelegenheit der Ambraser Beliquien liefert Er theilt so-

gleich mit, da.ss er auf Wunsch der Frau Zelia Nuttull dem kaiseri. kÖD^ Ho^
Intendanten Hrn. v. Hauer Mittlu iliinc: von den Entdeckungen dieser Dame ge-

macht habe und dass in Folge (l( i--( lifiMi nidit nur der bezeichnet^' Ffderschniuck,

sondern auch einige andere, niclu nundcr wcrtluolle mexicanisciie Stücke in das

Wiener Uofmuseum übergegangen sind. Er spricht seine Freude darüber aus,

dass der nächste Americanisten-Coogress so bedeutongsToUe Ueberreate ans der

Zeit der Gonqnista geboigen sehm werde. —

Hr. Bastian hält eine Copirung dieser Tafein für ein wahres Desiderat —

(19) Ur. Rieh. Andree in Heidelberg Ubersendel eine Mittheilung über

AmmonitenrlBge von Salach, Württemberg.

Die hier in natttriieher Grösse abgebildeten Ringe fuid ich im Besitze des Hm.

Major Schott hierselbst, der sie, nebst einigen anderen alten Sachen, durch einen

Das Auszeichnende an diesen Ringen ist nun. dass dieselben gleichsam als

Sehinuekstein einen kleinen Ammoniten enthalten. d(»n Ammonites AmalthetiÄ

Schloth. (Ainallbeus margariiatus Hrug.). Ks ist dieses ein charakteristisches Leit-

fossil des uuttk-ton Lias uiid reizt durch seine uelie üeslalt, wie durch die goldig-

glünzendc Farbe des Schwefelkieses, in welchen der Anuuunit veruundelt ist, sar

„Bauemalterthümler" in Salach,

am Pussc de.s Hohenstaufen, er-

halten hatte. Nach der Angabe dieses

jetzt gestorbenen Mannes, der axS

den Dörfern in Wflrttembeig alle^

hand Alterthflmer zusammentrug und

dann verkaufte, wurden diese Ringe

bei einander im Hoden gefuntlcn

Dafür spricht auch ihr Ansehen und

das oxydirte Metall. x\nhaltspunkte

für ihr Alter fehlen; sie können

ebenso gut ein Paar hundert Jahif^

wie fOnfeig oder sechsig alt sein.
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MmerkAamkcU un<l Vt'rwendunjj. Der giusseru King isi aus zwei iinrcgelmassig luu

eiaandor ^flochtenen dttiineD Kupferdcäbten gebildet; der an ihm sitzende Ammonit

tfl in der Mitte dorchbohrt and durch eine Knpferachlinge mit dem Bing verbanden.

Der Ammonit hnt einen Dnrchmesser von etwa 1 cm und der Terhältniaamässig

jfDSie Um^ niuss für einen sehr dicken Finger berechnet gewesen

Der kleinere Ring besteht aus einfachem Messingdraht, weicher in zwei

Hokt-n «fi'ü'jrt Diese sind in ein Messinc;^FrhfMhehen eingelassen, dessen nm-

jjt'y<-'h lagt- 110 r ticn nur N inm lui-iti ti Ammonilen festhält.

Vji fragt aich nun, wo/u diese Hinge dienten mu\ ob ahaiiche bekannt und

neUeicht noch im Gebrauche sind. Die rohe nnd einfache Arbeit deutet darauf

Ug. dass der Finder des Ammoniten denselben fasste nnd den Bing dazu sich

aeltwt herstellte. Möglich und nicht von der Hand zn weisen ist die Ansicht,

da» es sich um ein einfaches SchmuckstQck handelte, das leicht und ohne Kosten

hcf^^ellt wurde. Aber auch die Meinung, dass es sich möglicher Weise um ein

Amuji't h;infl<'It. ist viclloicht nicht unri<*hti|r. Dafür sprechen Analogien, denn

nde aiifr.ill' iiiic Siemr werden vuui Vuiko als solche benützt, loh brauche nur

m den wiit verbreiteten Aberglauben /.u erinnern, der aich an die „Donuerkeile**,

die vorgeschichtlichen Steiugeräthe, heftet, wobei hänfig das Volk die ttnger-

ßnnigen Belemniten (gerade der Joraformation) mit einmischt Es sind die

«Teafelsttnger*' des Volkes, die, wie der Donnerkeil, gegen Blitzschlag schtttzen.

Tod noch ein anderes Fossil gehört in diese Reihe, n* hmlich die an der Nord-

se^flste nicht seltenen versteinerten Echiniten. Das V olk nennt sie „Grummel-
steene". ,Arensteene" (.Vdler.«tt>ine), .,Krallensteene'', wimI Adler sie, als sie noch

wcirh warrn, mit ihron Knillen erfasst und dadurch gclormt haben. ^Vcr diesen

Stein beim (iewUter auf den Tisch legt, wird nicht vom Blitze i;( ir<»iU>ii. ~
Vielleicht ist aus Schwaben, woher die Ämjnonitenringe stammen, noch

Weiteres tfb^ dieselben zn erfahren. —

Hr. R. Virehow erinnert daran, dass er in der Sitzung vom 22. April 1882

(Verhaadl., S. 274) eine durchlochte fossile Terebratel gezeigt habe, die mit

mehreren anderen in einem Indianergrabe des westlichen Iowa gefanden war.

Wegen Echiniten in Urnen vcrgi. Verb. 1874, S. 222. —

(2ü) Der verstorbene Maler ScUullz-Muneuburg, ernst eiu treues und ge-

iiUtstes Mitglied uiserer GeseUschafl, hat unter Anderem 4 sehr sauber aus-

fefUute flurbige Skiszen der

Saalbnrg auf dem Taunus

hmterla-ssen. Hr. Malor Hannj^ Fccliner jun. hat die }2:ros«'* Frctindliohkeit ge-

habt, die schöni-n Hliittur, welchr in seinen iM-.sit/. iilK:T^'-ri;iUigen waren. Hrn.

Vtrchuu /.u über^M'lii a und ihu zu ermächtigen, dieselben m seiuom Namen der

GeseUschuM anzubieten.

Die Qeaelbchaft wird dieselben als dne liebe Erinnerung an ihr Mitglied und
an den damaligen Znstand der alten Römerfeste gern bewahren. —

(21) Hr. Dr. Ed. Hahn spricht Uber den

Scheich des Nibelungenliedeti.

Die kleine rntersnchunjr, deren unerwartetes- i\i r uliiu mich ebenso überrascht

luit, wie es Sie wohl libcrrasehäu wird, verduaki iiir Eutsteheu einer IreundlicUeu
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Anregung durch Hrn. Prof. Nehring. Das einzige Interesse, dm sich au die

Fn^ knttpfl, welch«» Thier haben wir voter dem 8<AieIdk tu wwiMbaa^ Uegi m
der Stelle des NibelangenliedeSf wo uns unter den Thieren« die der klUuie Bdd
Sie^ried auf der Jagd erl^, welche die Bur^^undenfUrston ihm zu Ehren reran-

stalten, auf der er dann der Mürdcrhaiul Huiren's fällt, unter seiner -Jagdbeute

auch der Scheich jjenannt wiiti. Seit nun das Nihelunf»enlipd durch die Be-

raühuntrcn Fr. Hemr. von der Haj^eas (seit IHÜJ. 1S07 ^rah er dann das

Nibelungenlied in einer Art Uebersetzung heraus; die Spruche war der modernen

sehr genlthefi, ohne das Alterthttmliche ganz aofn^ben) wieder in den Vorder-

grund getreten war, gab man eich auch Mflhe, den 8chdch nnier den ans-

gestorbenen oder lebenden Thiercn m identißeiren. Hagen selbst erklärte ihn

in seiner Ausgabe der Nibelunge Noth 1820 im Wörterbuche sub verbo S. 575,

wohl auf Grund einer Glosse (ich komme auf diese später) für den „Bockshirsch

mit Hart und Zotteln am Halse, vielleicht den Bnamlhiisch , der noch in Böhmen

häuflg**, und citin dazu bcreilä die Utrechter Jugiim künde. 1821 gab dann der

bekannte Paläontologe Xloldfnaa in den Kora Acta Acadenuae LeopoldiBO-OBrdlküe.

Bonn. X., 3, 6. 455 eine Beachreibniig eines Riesenhirsf^-Qeweibes, das 1800

5 Stunden unterhalb Emmerich, an dem Rheinarm Issel, der später als hoUändische

Yssel in die Znidersee geht, zwischen Urnen und steinernen Streitäxten geAmden

sein sollte. Die Authenticität dieses Fundes ist mit Recht an^zweifelt worden

und Goldfuss baute auch keine weiteren Schlüsse darauf. Der Sekretär der

Akademie aber, damals der bekannte Botaniker Nees v. iiisenbeck, erklärte (S. 502),

indem er die Funde ans den fraokischett Hdhlen hinamog «nd den fldden

Siegfried an die Schwelle der nenen Zeit und das Ende des Dilutrinms dsürte, den

Löwen als Ftelis spelaea, den halpfuol (s. n.) als Halbwolf» Hyäne, Hyaena wft*

laea, und so unsern Scheich als Riesenhirsch. Später w^urde nun freilich, »o

von Richard Owen History of british fossil niainmals and birds. London 184f>. p. 461

dieser Deutung' widersprochen, iiuiim er mit aller Scharfe hervorhob, dass keine

Rede duvun sein könne, dem Scheich ein irgendwie histonscbes Vorkommen zuzu-

schreiben, da er jedenfalls mit dem Diluvium erloschen seL Leider aber sollte

dnrch die Arbeit eines Ghsolcgen der Scheich, fiBr die Germanislett wemgatenSi aaf

eine Zeit lang als Riesenhirsch festgestellt werden, freilich nnr durch ein redit

drolliges Missverständniss. Der treffliche Wiener Geologe, Karl Peters, be-

schrieb in dem Jahrbuch der k. k. Geologist hen Rcichsanstalt in Wien,

S. M18fr. das schöne irländische Riesenhirsch-Gerippe, das jetzt noch eine Zierde

der Wiener Saiumlungcn bildet, und gab auch eine Abbildung, die, nebenbei ge-

sagt, seitdem oft als Ricüenhirücli manchmal auch als Scheich hat dienen müssen.

Obgleich nun K. Peters sich gegen die Deutung als Scheleh aussprach, erwihat

er dodi diese Meinung und brachte die Idteratar dam. Dieser Anfiuitt um TCP»

führte leidw den verdienten Germanisten, Franz Pfeiffer, im Jahre 1861, alter

ihn erst kennen lernte, in seiner Zeitschrift „Germania", Bd. 6, S. 225 mit grosser

Freude zu verkünden, die Wissenschaft habe festpe stellt, der grimme Scheich scf

der Riesenhirsch. Natürlich brachte auch er die Abbilaunjr. Seitdem hat sich

diese Meinung, soviel ich weiss, bei den Germanisten erhalten; so bat K. Bartscb

sie in seinem Wörterbnche snm NibeluDgenlied aufgenommen. Nor O. Kelltv

ersetat sie in seinem Boche (Thiere des Alterthnma, 8. 345, ICoto 6S) dmch die

Annahme: der Scheich sei nach Ansieht seines Freundes r. Frantzius (ohns

Citat, also wohl mttndlich?), anf Grand einer Glosse und der Etymologie als

1) ZitteL Aus der Uneit. IL S. 5ä2.
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Wiseat au^usehvn, lienn den Wisent könne man sehr gut von seinem schielenden

HHadk» her Bdielcfc nemeD und in d«r «pälereii iiiittelBlterlidieii NtKbdicbtiniif

•eiea mm emem TUete «od der Glosae daneben zwei Thiere geworden. 60 weit

du Hulonaelie.

Um nnn za antersuchcn, welches Thier wir als 8elielch bezeichnen können,

it^hen uns 3 Methoden offen, und das Ender^'ebniss wml dann als ziemlich sicher

»mmehfv. «»'in. ur nn tiirso Methoden alle zu demselben Ergehniss führen. Erstens

haben wir [
il lunv 'I

i
j^isi he Forschung, zweitens die lateinmchen Glossen des

kiuelaUers und drittens die sprachliche Untersuchung. Die palaontoiugiüclie

FVirwHittng Uast «na nun im Stidi, wenn wir irgend ein anderea Iliier, als die be-

kannten, noch jetzt lebenden, annehmen wollen. Es ist ja anch selbatreiatändlicb,

daa» die Fn^ nicht mehr exiatiit, sobald wir Beste iigend eines ffr<teaeren,

jagdbaren Thierea gefunden hätten, die nicht zu einem bekannten Thiere zu brin<;:en

wären: diese wären eben dem Scheich zugeschrieben. Es ^itht aber nichts der-

:r!eif h- n. Dif r?Matschen Glossen zu lateinischen Psalmen u. s. w. werden immer
vm tt jchiig^s Hülfsmittel zur Erschliessung des deutschen Sprai lis,chatzf^s sein,

für die Zeil besonder», in der dieselbe eigentlich noch nicht als Schrilispracbe

verwandt wnrde. Sie haben ab«* einen grossen Naehtbeil. Weil sie sich fast nur

sof die Gebninchsliteratnr der Mönche beaehrtnken, sind sie nicht ron Leuten

das prakÜBchen Lebens mit wirklicher Sprachkenntnias geschrieben, sondern oll

nur Exercitien der widerwilligen Copisten und zum Theil gar Schttlerberaerkangen.

Dann i.st auch ihr Bereich sehr gerinij. Im Wesentlichen war es ja stets theo-

lo(^isrhe Literatur, dir in's Endlose cripirl wurde. Hier wurden sie dann, je nach

dfm l'elii hi n und i\vi\ Kenntnissen des 8criplor;>, bejgi'scizt. Unter diesen Glossen

nun findet sich bei deui Verzeichmss der essbaren Thiere im 5. Mos
,
Cap. 4 in den

Glossen za Bababu tragelaphus etc. der Septuaginta, auch Scelaho, unser Scheich,

anmal zwar an Tragelaphns; daa hat wohl an Hage 0*8 Tennnthung geftthrl und
FV. Pfeiffer und O. Keller wenigstens in ihrer Termathnng bestärkt. Ausserdem
aber kommt bei einem verständigeren Glossator, der ilix (sie!) ganz richtig als

?kini)o( , abc als heloho (Elch) erklart'), eine Glosse vor, die uns den Seele als

Uiuii:*r dt utnt. Keller bemerkt freilich hierzu (a. a. 0.). _an AVildf-scl in den

l«
rni. in lachen I rwiildern 2u denken, wäre lächerlich.** Doch kann Uaager auch

noch elwua anderes »ein.

Nun zum Sprachlichen. In jener Stelle sind ausserdem noch erwähnt tier,

also Hirschkuh, die Siegfried cor Eröffnung der Jagd als erster erlegt, halpful,

lewe, hira nnd hinden, eher, achliesslich der her. In dem Verse aber, um den
sich unsere Frage dreht, sind neben dem Scheich genannt: Wisent, Elch und ür.

Man würde den Abschreibeni des Mittelalters Unrecht thun, wenn man glaubte,

.^le hätten die Sache nur so hingeschrieben; das beweist, dass bei Ptner der besten

HÄndschrilU'n halpfui nur als halp . . . . L'f schrit.l>t ri ist, weil der ."^t liieiber nichts

schreiben wollte, tiber das er nicht ganz klar wiir (Bartsch, Nibelungen Not 2.

i. Lesarten, S. 935). Itfit Hiüfc des Schwabcnspiegcls tind seiner Glossatoren

(c Zlb) wiasen wir aber, dass wtüI ein ao^gewachaener Wildeber ist, den man
hielt, um die nhmen Schweine mit seinem Blnte aofknUriachen; es heisst da: „dem
soll man jaeriglich die zcn absniden mit einer segen.^ Nun bleibt nichts fremd-
artiges anrfldc, als der lewe, den man fUr eine Einschiebung des späteren lieber^

dicbters rnn zweifelhaftem G>.selnnack wird ansehen müssen.

Dass aber unser Scheich kein mythisches Thier war, geht auch hervor aus

1^ Althochdeutsche tilositeu. „(jviixiäuia-, Bd. 2u, Ibiü, 6. iöU, sweite Spalt«.
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oiner Urkunde, in dem da» belrttchtliche Sompf- und WaM^biet Dfentfa« von

Otto dem Groason d. 2G, Xrivrinher DU mit iltr jresamratcu JagdHerrlichkeit ver-

liehen wird. Dieselbe ist schon im 17. JahrhundL-rt gedruckt und die damaligen

Gelehrten wusston natürlich weder mit ein noch scelo etwas anEufangen (s. Hedn.

Ilistorirt episcopalus Ultrajectensis, Utrecht, fol. 8, Note 643). Entdeckt hat den

clo uud äcelu fUi' die neuere Zeit wohl Anton in seinem, für seiof Zeit und uucb

noch jetzt auageseicbneten, aber nnroUeiideteii Werice «Geacbicbte der teotachen

Landwiiibschaft, Qdrlitz 1799—1802, II, 8dO. Neu heraiugegebeii kt sie in d«a

Monumenta germanica. Diplomatu i -in et imperatomm, I., S. 143—144 unter

den Urkunden Otto 1., N>. 62 ohne eine Bemerkung. Die Stelle lautet: „De

PoK'sto in Dronthe. Intcrdicimus. ut nuUus Comitum aliorumve hominum in Pago

Fort'stt nsi ci rvos, iirsos, cajirt as. iipros, bestias insuper quae ieutonica lingua Elo

aut 6chelo uppellantur, venari piaeäuniat." Das aut kann hier, wie im Mönchs-

latein oll, bloss et bedeuten und eine achleebtere Ausgabe, Franeker 1612, bat

bloss et. Dass aber der Scheich auch sonst roiiKekoinmen ist, beweisen die zahl-

reichen Ortsnamen bei Förstemann; es kommen vor Bcelfleta in Flandern, Scdeii-

hone bei Wtirabor^, Scellinahc = Scböllnacb u. a. m.

Eine grosse Ueberraschuno: at>er stand mir bevor, als ich bei Scelu und

Scheie Uberall in den Lexieis m ben dem anderen Scheich, der denn mam hmul

zwcifelhart als Riesenhirsch galt, eine andere Erklärung iand, als ^emiH&^nus''

der Beschäler (Graff, devtscher Spradiaohalz, 8.475 und 479), als «Zuchthengst

und Beschäler" (Schade, Altdeatscbes Wttrtertmch, 2. Aufl., 2. Th., 8. 787). Bei

Schiller und Lttbben, Mittelniederdeutsches Wörterb., IT., 8. 60 Uatä ich sogar

die interessante Stolle ans einer lippischen Kttchenrecbnung von 1587: ^ror einen

hinxt LXVI gld. de quam up de sende vor eiTn>n scelen ton wilden pcrden.** Also

ein Hengst des interessanten Wildgestüts aul der Senne, das die lippi!<chen

Herren, gewissermuassen um ihr altes Fürüteurecht zu beweisen, ao sorgfältig

pflegten, biess noch 1537 ein Scheich! Darüber, dass sich nun auch Reste von

Wildpferden Ittr die Zeit, die in Ficage kommt, also etwa das Boigimdeneidi, am
Mittelrhein nachweisen lassen, brauche ich nichts in sagen.

Aber jagten die alten Deutschen auch das Wildpferd? Darüber giebt uns

Yenantius Fortunatus, ein lateinischer Dichter am austrasischen Hofe, Auskunft

Er ^iigt in einem Gedicht an einen germanischen Grossen des Hofes i Namens

Gogo, Carmina, lib. VII, 4:

jiArdenna aa Yosagus cervi, caprae, helicis, uri

eaede sagittifeta sUva fragere tonat?

Si'u validi bnfali ferit inter comna campnm
Nee mortem diflert uisui, onager, aper."

Wir finden hier genau dieselben Thiere, wie im Nibelungenliede, mit Hinzti-

fit^rnn^' der capra, des Rehs (wenn es nicht gar die Hirschkuh ist): Hirsch, lilch

(helix stall helo oder elo), den bubalus (immer im Latein jener Zeit und jener

Länder der Wisent;, den Bar, den Eber und den unager, ^Uaii Wildpferd*, den

Scheich.

Da Yenantius Fortunatas als geborener Italiener und Hofdiehter wohl kaam

ein Weidmann war, könnte man fast glauboi, er habe sich an einen Oewihrnnsaa

gewandt, der ihm schnell die Jagdthiere aus Siegfried's Jagd zusammenstellte.

Dass das Wildpferd aber ein bevorzugtos .lagdthier war, geht daraus hervor, dass

die Missionare späterer Zeit, — zu Gogo s Zeit war man wohl noch nicht so

skrupulös, — die grösste Mühe hatten, ihren Zöglingen den Genuas des Wddpi<^rJ-

fleisches abzugewöhnen. Patist Zacharias schreibt deshalb an Bonifactni (in
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Bontfacii opcra qiiae exstant. Loml. 1844, tnl. Giles, 1., 183): ^etiam et fibri et

lepores et muUo amplius equi sUvatici vitandi.'' Der Biber wurde später kirchlich

als Fitcb testimint und erlaubt Der Hase wurde gegessen, seit man wosste, dass

er die Klauen nicht spaltet, aber auch nicht wiederkäut. Kur auf den Pferden,

die aber freilich keine Wildpferde nehr sind, ist das Verbot noch heute ge>

blieben. —

Hr. N eh ring bemerkt ^'Oj^'tnüber den i)arU'^'uni:« n des Vorrediifrs Folgendes:

Der Nachweis, dass das Wort scelo (schelo) einen Zuchthengst, Schelhengst

oder BeschSler bedeuten kann, ist nicht neu; hierauf hat bereits Dr. Much in

seiner omfangreichen und eindringenden Abhandlung ^ttber den Biesenhirschen^

in der Wiener Jagd-Zcitang, 18S0, S. 67 hingewiesen. Ob aber an der betr.

Stelle des Nibelungenliedes der „grimme Scheich" als ein wilder Hengst zu er-

klSron ist, scheint mir noch nicht völlig ausf^omnrht tu soin. Die Worte scelo,

schein, schelo, seholotko, schalz, schelch ht'zcichtvn wie es scheint, nicht immer

dieselbe Thiemrt, sondern sind je nach dem Zuüunmenhange verschieden aulzu-

&Men. 6o sagt Edmund Veokenstedt in der Zeitachrift „DerBUr" 1878, 8. 110,

das Wort Scheich gehöre in die Kat^rie der aus dem Slavischen übernommenen

Lehnwörter, indem er hinsufligt: ^Das wendische Lexicon vom Pastor Zwahr
giebt folgende hier einschlagende Worte: to schele, Kalb, Diroin. scheletko, und
ten sehclz, das Ochsenkalb. Ich denke, es unterliegt keinem Zweifel, das.'^ dieser

slavische Scholz eben un.ser Scheich des Nibehint^onliedes ist.'' Eine entsprecliende

Auffassung des Wortes Scheich tindet sich hei Franz v. Etzel, «elcher lu seinem

Vortrage tiber „Elsässische Jagdthiere in vergangenen Zeiten'', Mittheilungen ans

dem Togesenclnb. 1880, 8. 10 zu der bekannten Stelle des Nibelungenliedes

folgende Bemerkung macht: «Scheich, sehr wahrscheinlich ein alter, besonders

ge&hrlicher Stier derselben Gattunf^"*. d. h. ein Ur-Sticr.

Ob diese AufTassutii; jener Stelle des Xibt'lunyen-Liedes richtig: isi. lasse ich

dahin gestellt sein: für mich ist es wahrscheinlicher. di«s*< dort unter Scheich ein

starkes, männliches I'ilenihier (Cervus alces L.) zu verstehen isi. Das Wort ^Elch**

in dem vorhergehenden Verse mag entweder ein weibliches Elenthier oder einen

Starken Edelhirsch (Cenrus elaphus L.) besetchnw. Bekanntlieh nennen die eng*

litch-sprechenden Bewohner Nordamerica's den Wapiti, d. h. den unserem Bdel-

birsch sehr ähnlichen Cervus canadensis, mit dem Namen: „Klk'*, wShrend das

dortige Elenthier (Cervus alces) als „Moose-deer" bezeichnet wird.

Nach meiner An.<icht darf man anf eine solche Dichterstelle. wie die des

Nibelungenliedes, vom Standpunkte der exacten Naturforschung kein ^.^'^ros^ses

Gewicht legen. Die volksthiimlichen Bezeichnungen der Thiere sind hiiutig durch

einander laufend und wenig geeignet, um als Bashi ezacter Species-Identiftcirungen

ra dienen. So bedeutet im Russnchen das mit unserem Elen offenbar verwandte*

Olen gewiihnlieh Hirsch, kann aber auch Benthier bedeuten: das nahe verwandte

Wölen bezeichnet ein junges Elenthier, während ein erwachsenes Elen mit dem
Namen Ix)8S belegt wird. Da.s Pferd heisst: r.oseh id. l iiier dikaja Kosa ver-

steht der Russe meist die wilde Ziege, doch wird jene Be/.euhnunu auch für das

Heh gebraucht. Das Wort Krot bezeichnet im Rassischen meistens den Maulwurf,

wird aber local auch fttr den BuDster oder auch fttr die Schermaus (Arvicola

aasphibios) gebvtncht*).

1; Sieh^ meine Zusammenstellung russi;« li< r Slkagethier*IIamea Im „Zoolog. Garten",

bcraosgegebea von Holl» Jalirg. 1891, 8. 326—

m
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Die von Hrn. Dr. Hahn citirte Urkunde, welche sich auf die Jagdherrlichkeil

Hos Gebietes von Drenthe bezieht ist bereits in den Jahrgängen 1879 und l'^^O

der Wiener Jagdzeitung von Newulii. Much und Anderen ausführlich be«ä|>r(iciu'n

worden'). Ich kann Hrn. Dr. Hahn nicht beislimmen, wenn er hier das Wort

Sehelo auch als wilden Beng«t deutet und der Meinung ist, dass in jener Urkimde

das Wörtchen „ant** zwisehen Elo und Schelo nnr im Sinne von „et** fentaadeD

werden könne. Ich muss vielmehr mit Newald und Mach fibereinBtimmen, welche

tlic Ausdrücke Elo und Scheio in jener Urkunde als Synonyma verstehen. OlTen-

bar handelt rs sich am eine Wildart, welche damals in dem Drenthe'srhon Jagd-

gebiete schon ziemlich selten geworden war; sie wird zuletzt genannt und mit An-

wendung der Umschreibung: ^bestias insuper, quae teutonica lingua VAo aut Schelo

appellantur.* Es wäre sehr auffallend, wenn man das allgemein bekannte Pferd

in dieser UfTeise beaeichnek hätte, somal da das in der Lippe'schen Kttchenrcehnnng

von 1537 aageftthrte Wort j^tea" dodi aar das erwachsene» männliche Pferd

(den Beschiler), nicht aber das Pferd im Allgemeinen als Wildart bezeichnen

kann. Ich vermag die Worte Klo aut Scholo" in der citirten Jagdurkunde nur

auf das Elch oder VAvn (Cervus alccs L.) zu beziehen, wie es auch Newuld und

Much thun, und es iäl mir höchst wahrscheinlich, dass der .grimme Scheich" des

Nibelungenliedes nichts weiter ist, als ein starker Elchhirsch.

Dass hier von einer Identiftcimng des Sd&elclis mit dem Ricsenhirsch (Cemis

enryceros) keine Kede mehr sein kann, wird Jedem, der auf diesem Gebiete eigene

palaeontologisdie Studien gemacht hat, einlenchten. Nach meinen Erfabrangan

gehören alle Reste des Kieseiihirsches (Cervus megaceros = Cervus euryr(T'><i\

welche bisher in Deutselilaiid auf primärer Lagerstätte gefundi'n sind, dem Dilu-

vium an, nicht dem Alluvium, Von einem etwaigen Opponenten Ivötinto allerdings

aui einige Umstände hingewiesen werden, welche scheinbar liir das alluviale Vor-

kommen Ton Riesenhirsd^Resten sprechen. Man könnte hinweisen auf den von

Od Idfass beschriebenen und abgebildeten Riesenhirsch-Sehttde], welcher angeblich

neben Urnen und steinernen Streitäxten ausgegraben sein soll ; wenn man aber den

Wortlaut der Fundangabon bei Goldfuss nachliest, so findet man, dass letzterer

Hns gttr nicht g^esngi hat-). Der Wortlaut ist folgender: -Man fand dasselbe

(öC. das Riesenhirsch-Geweih) im Jahre lÖUO (linf Stiunh-n iinierhalb Knimerich,

wo ein Arm des Rheins den Namen Issel führt, unwcii des Bauerngutes LahCy

als man nach einem Durdibrache des Dammes mit Aufgraben der Erde besdiifligt

war. Da man in der Gegend zu gleicher Zeit auch Urnen und steinent

Streitäxte ausgrub, so lüsst sich schliessen, dass der Schädel nicht tief, sondern

nur in den oberen Sandschichten gelegen habe."' Aus diesen Worten ei-giebt

sieh durchaus nichts r?estimmte.s über die ursprüngliche I.ai;e des Riesenhirsch-

Sehädels und der l rnen zu einander, geschweige denn über die Frage, ob jener

Schädel auf primärer ijagerstätte gefunden wurde.

Man könnte hinweisen auf die angeblichen Riesenhirsch -Gebisse, welche

Zimmermann 1872 ans dem AlluTimn Hambuig's beschrieben hat. Nun» ichhsbe

diese angeblichen ^sfte «einer neuen Hirscharf*, welche Zimmermann aufCerm

1) Die gensuiten Jahiginge der Wiener Jsgdseitang enthalten sine gaass Jtcibr

Ton An&itteii Uber den Bieienhineh und aem TerbUbiiM mm Behdcb das MibelangvB-

Liedes.

2) i)ieh(> .Nova Acta" 1821, Bd. X, S. 456. Die betr. iiesclin ihuag ist ent 21 Jaluf

nsrh Anflbdung der bezügliche» Objeete verffffenUicht worden.
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iMgacextM oder Dama giganteiw besogen hat'), kttralich im Natarhutorischen

Xuemn wa B«aAm^ mir aogeMbes umI konnte anf den enien Blick feststeUen,

diM idi die Kiefer nnd Zahnreihen von BoTiden, and zwar meistens vom ganeinen

Rausrinde (Bos tanrus), vor mir hatte. Von Oerras mcgaccros kann gar keine

Kt'df sHn. nhpleich die betr. Obji'cte von Zimmormann's Hand so etiquctürl sinii.

Hr Dr. Gottsche, der Vorstohor der botr. Abthi ilmif^ dos Naturhisl. Museums in

Hamburg, war so freundlich, mir die Origiimlsiucke mit den Zi nimermann schen

£ti(^uettcn kürzlich zur genaueren Untersuchung zu übersenden, und ich kann auf

Gnud eii^^ender Veigleiehnngen behaupten, dass es sidi tlMtsieUidi nm Bos-

Beile, nicht aber nm Beate einer grossen Gerrns-Art handelt.

Also diese HambuigerFimde dtirfe» filr das alluTiale Vorkommen des Biesen-

tifsehe« nicht als Beweisstficke angeführt werden. Xach meiner Ueberzengung

ist der Riesenhirscb in Dcntschland auf das Diluvium beschränkt, d. h. er kumrat

jm Ailnnum nicht mehr vor, und e.s kann von einer naturwissensehafHiebcn Iden-

u6cirang desselben mit dem Scheich der Nibelungen keine liede sein, sofern man
die bekannte, oben citirte Stelle auf wirkliche Jagderfolge Siegfried s bezieht. Ob
aber der Sdieleh hier dn wilder Hengst sein soll, wie Hr. Dr. Hahn meint, oder

«tt sfcsrker Elchhineh, wie Dr. Much imd Andere raeinen, erachdnt mir zweifele

ksfk; Torltiofig wflrde ich die letstere Ansicht Toraichen. —

(22) Hr. Grünwcdel: Hr. G. Meissner in Medan, Sumatra, dessen Gönner-

schaft das kgl. Museum für V ölkorkundo eine ungemein reichhaltige und musterhaft

b»«rhrieb.T)e Samminn;.; ethnologischer Gegenstände der Or.uiu Karo, Pak-l'ak und

Toba-Bauik verdankt, hat an das Museum die Photographie des Schädels und
der Hand eines Batak geschickt, welcher der noch immer festgehaltenen Sitte,

Gefangene aafrafressen, anm Opfer gefallen war. Die mitgesandten Angaben sind

ColgeiKle: «Es war ein Mann vom Stamme der Pak-Pak ans „Bonti*', welcher

TOB den Leuten von Kotoaang (Karo-Name; Tluta Ilosang: Tobn-Name) gefangen

and verzehrt wurde. Er war mit Bruder und Mutter, AVcib und Kindern für

1-^' holländische Gulden nach Silalahe verkauft worden. Der Kopf war erst auf

<Um Wpg-e zum Baleh ein«^pgrabpn worden, damit mrh seine Freunde ihm die

»i'hwere Beleidigung, ihm auf den Kopf zu treten, antluin müssen und damit so seine

Sede ihnen noch nach dem Tode gnun wird. Die Hand war über dem Heerd*

feaer gerifcoehert worden und wnrde dann mit den grösseren Skeletknochen am
Bileh anfj^ebängt.*'

Die genannten Kampong's sind an der nordwestlichen Ecke des Toba-Sees

zu suchen. Si-lalahe findet sich auf der guten Orienlirungskarte in Tijdschrift T. L.

Volkenknnde, T)oA 31, 1886 S. 887. lieber Kannibalismus vergl. Hagen, ebeiuhi

S. ;iöO und Waitz, Anthropologie :\ S. 187 ff. Baleh (Karo -Sprache, Bale

oder Sopo, Sapo: Toba-Sprache) ist das Junggesellenhaus eines Batak-Kampong's. —

f33) Hr. G. Fritsch eine Anzahl altäg} piischer Bronaen vor, welche

er bei seinem lotsten Anfenthalt in Zagasig, der Stätte des alten Bnbastis,

erworben hat, and Tonmschanlicht den Fandort derselben dordi einige, Ton ihm
idbst anijsenommener Photographien. —

1) Neues Jahrb. für Minoral,, 1872 , 8. 26-34 nebst Tafel II. Zimmermann lasst

i-s hiff alWdings unentschie<len, ob dir» b<»tr. (Jebi-^s- imd Kioferrestf von r»'ntts ni'>*r»-

wtQ» oder von Cenr. dama giganteus herrühren; doch bezieht <.>r sie init Bcstiiuniheit auf

da« grosse aasgeifanbeno Hirsch-Art
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Die Ruinen sind bekanntlich der Gegenstand umfangreicher Aosgrabaiig«]!

j;r\vfscn, welche die flnchon Lohnihügel, dieRuinon der im" ns(ii:en Stadt, in f^rosser

Ausdehnuüg cntferiiti'ii und dalici in der Tluit sehr iHMlrutt-ndc are.hnoolo^-ierhe

Reste zu Tage förderten. Kui lilick auf die Fhotograjduen wird lehren, m \ulch

erstannlichem Maasse die mächtigen Steinbldcke der Tempclbauten durch einander

geworfen nnd. Die Reconstmctioii des GmiidrisBes und der angefahren Anlage

der gansen Arcbitectar erscheint bei dem «flden Chaos von Terschiedenartigsiif

durch einiuider liegenden Blöcken fast unmöglich.

ist, als ob die Hand eines Titanen hier an der Arneit irewesen wäre, um
dieses gründliche Zi isinrungswerk zu leisten, und doch kann man nur annehmen,

dass, abgesehen von etwaigen hülfreichen Erdersehüttenin^L n, es das Nihvasser jfe-

wcsen ist. Die ungehenre Gewalt dieses zerstörenden Einilusscs niachi sich im

Veigleicb mit den rielfoch so ansserordentlicb gut conserrirten Baaten anf höheiem

Terrain^ besonders anf dem Wttstenboden, hier recht deutlich bemerkbar; dasselbe

gUt jedenfalls von den zahhvichen anderen Städten Altligyptcns im Delta, welche

meist formlose Trümmerhaufen geworden sind.

In der That liegen in Bubastis die Ausgrabungen so "tief, dass 3?wi<;rhen <ii»n

Rt«inblöcken das Nilwasser bei einig-ermaassen hohem Stande sleis erschcim und

den Ausgrabungen selbst ein bedeuienden iiinderniss entgeguuset/t. Diu höhi:r

sich aufthttrmenden Lehmmassen der einstigen Wohnungen, w eiche die tiefliegenden

Tem|»e1restc wallartig umgeben, haben gleichwohl eine grosse Menge, aum Tbeil

wohl erhaltener archäologische Funde etgeben, die seiner Zeit nach Emx^a ge»

schafTt wurden.

Unter den Brnniren. welche nucli besonders interessirien, herrscht die kai/^ n-

köpfigfo Fis;ur der (iuitin Bast, der Ortsheili^'en. vor: auch anderweitige, verstlni dt ne

Kaizenbilder sind zahlreich vorhandea. >achsldem fallen zum Thed erhebbcn

grosse, schön gearbeitete Bronzeköpfe des heiligen Ibis in die Augen: der Hals

geht am Ende stets in einen vierkantigen, konischen Zapfen über, welcher bestimmt

scheint, in einen, aas veiKänglichem Material (Holz?) geformton Körper eingesetzt x«

werden. Dafür sprechen auch die gelegentlichen Funde vun bronsenen Ibisbeinen,

welche ebenfalls in dieser Weise an|£rofüj.'t »rewesen sein dürfton

Eini' IVisclic l^rnehsteHe des Schnabels eines der \ oiyelr^w n Kii|)fe /X'v^i die

eigenthünüiche Farbe dieser noch mcialiiseh erhaltenen Bronzelegirung. Die .\ugeii

desselben Kopfes scheinen aus Glasemail gebildet und eingesetzt gewesen zu sein.

Abgesehen von den allgemein verbreiteten, bekannten Figuren des Osiiia und

der Isis kommt in Bubastis auch diejenige des Typhon häufig sur fieobachtuQg.

Bemerkens Werth erschien mir auch eine, wie es scheint, in den Museen seltene

Klingel aus Bronze. Die Gegenstände sollen, soweit sie Interesse bieten, dem
königlichen Museum als Geschenk überwiesen werden. —

Hr. R. Virchow bemerkt, dass Hr. Ed. Naville die Ergebnisse seiner, aul

Kosten des ägyptischen Oomites in London in Bubastis reranstalteten Ana-'

grabungen neuerlich in einem grossen Werice pnblicirt hat Er verweist des-

wegen auf seine Besprechung in der Zeitschr. f. Ethnol. 1892, 8.37. Ueber den

Katzenkirchhof und die Geschichte der ägyptischen Hauskatze iiherhniipt h:<t in

den Jahren 90 eine Reihe von Vorträgen und Besprechun^'en in der üe-

Seilschaft statttjetuuden (Verhandl. 1889, S. 458, 552. Iö90, S. 118, 152). —

Hr. Fritsch traf auch en IGnydi Katsenkirchhöfe. —
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(24) Hr. Olshauaen ipricht ttber

LeichenTerbrettniiDg.

Jacob Grimm sagt tn aein^ berfihmteii Abhmdlnng flb«r das YertHrennaii

der r.eichen (Abh. d. phil.-hist. Cl. d. K. Akad.,d. W. Berlin 1849, S. 191 und
.'»4.%; Kleinere Schriften II. Berlin 18*<ö) S. H)i; .Die l)i'idon ältesten Arten des

ficstattons, welchem Ausdruck ich hier den allgemeinen Bej^rifT des lati-mischin

sepelire beilege, sind das Begraben und Verbrennen." Nach dem Uebrauch der

Präbistoriker wilrdc man jetzt vielmehr Begruben für den allgemeinen Aus-

druck hallen, der in fieetatten und Verbrennen steh theilt. Denn wir sprechen

von Braadgribern and besiehen BMtattong meist auf Nlederlcgong unverbrannter

Leichen. Im diesem Sinne soll hier „Bestattung*^ ausschliesslich gebraucht werden.

Dem „Brandgrab" wird meist diis „Skelctgrab" gegenübergestellt. Nimmt
man hirr ..Bnind"' im Sinne von „Gebranntes"', so sind also diese Bezeichnungen

ai>^'t h it»t von den», w.is man in (b'n (iräbern findet (ider — zu finden erwartet.

Denn m sehr vielen Grubern, die uri>prUnglich unverbrannte Leichen bargen, trifft

man ron Skeletten oft kaum noch eine 8pnr. Das dorch Verwesung der or-

^gallischen Sobstana der Knochen aasserordentlich gelockerte anoiganische Gewebe
(l»'n$4'lben wird doich die kohlensänrebaltigen Tagewasser woU leichter hinweg-

g^eführt, als /usammengesinterte gebrannte Knochen. Geht man aber aus von dem,

was nrsprünf,'! ich in den Grähcrn niedererel eg't wurde, so entspricht dem
.«Bniodgmb- naiurgemaüs das _Kurper^aat>" (unter _Knr|)er'" kann man niemals

verbrannte Reste des Leichnams verstehenj. Damit wird das Wort „Skeletgrab"

wieder ftei fttr jene, namentlich steinaeitlichen Orftber, die nach Annahme vieler

Poncher skeletirte, d. h. von den Veichtheilen vorher befreite Leichen bälgen.

•Skeletgrab^ hat also zur Voraussetzung die bestimmte Vermnthang voige-

nommener Skeletining; sonst aber soll in dieser Mittheilung für jedes Grab, wo
Be^tattun;^ nuchf^ewiesen oder wahrscheinlich ist, die B* /.eii hnung .Körpergrab'*

FLüz greifen, dessen aufgefundener Inhalt natürlich ein Skelet sein kann. —

A. Die gemeinsamen Verbrennvngaplfiize.

Bei der allerdings nor sum kleitMten TheU von mir selbst aosgelührte Untere

suchung des Ilügelgräberfeldes der Wikingerzeit amEsenhugh auf Insel Amrum
hatte ich mehrmals Gelcs^cnheit. das beim Leichenbrande eingehaltene Verfahren

zu beobachten. So fjind icli in dem mittelgro.ssen Hiigel No. 69 von m l^mfang,

jranz narh Sü. hmubergerüekt, 1,17 m tief, eine /.icfrelrothe Bruiidsclucht und auf

derselben, genau im 8., nahe dem Uügelrande, die gebrannten Gebeine mit Kohleii,

Topfijcberben ond einigen Eisensachen gemischt auf einem Haufen, dessen FISchen-

ansdehnitng bedeutend geringer war, als die der umgebenden Brandscbichi Auch
in Flügel No. 71 nahm die rothe Schicht eine erheblich grossere Fläche ein, wie

lie Knochen- und Kohlenmaasen, von denen besonders erstere eng zusammen ge-

häuft waren; die .sehr hedoutcndcn Mengen Holzkohle Hmflcn sich etwas mehr

Torstreut. ffier lagen beide, Kohle und Knochen, nieht umuiltelbar auf der rothen

^H;bicht, sondern davon getrennt durch eine dUnne Lage gewöhnlichen, in seiner

Farbe nnveriLnderten Sandes. Man hat also nach Beendigung des Leichenbrandes

die Gebeine und grösseren Kohlenstttcke snsammengelesen, die llbrige Glüht mit

etwas 6aod vollends erstickt und darauf die Knochen und Kohlen niedergelegt,

erstorc nach sonstigem Befunde in diesem Gräberfelde, vielleicht in einem hölzernen

Kimer oder Karten. Das Kothbrennen des Sandes beruht auf einer Oxydation des

tn ihm crith;iUenen Eisenoxyduls zu Oxyd und ist der positivste Beweis für

VtrbMiU. der BcrL Aatbrop. GvMlUcbaft lOJi. 9
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einen an Ort und Stelle atatigebabtea Brand, — hier unzweifelbaft Leichenbrand.—
Ob fllr eine Anzahl «eitere Grfiber dies«' Gruppe der Brand an einem anderen

Orte« Tielleicht auf einem gemeinsamen Platz, vor^;enomin«l worden, war

nicht zu ermitteln. In vielen Ausgrabungsbericbten werden ja derartige, nicht die

Grundfliiehü du Gralu i bildfrule Plätze «TPnK'ldet, auf denen die Verbrennung, «ei

es einer finzt lnm. sei es oiiht ^Mn/.t'n Keihe von Tieirhen vor sich i;e^'aii^'on ^an

mW. Zu ernuueln, was wir darüber Bcstimmleä wissen, soll unsere nächste Auf-

gabe sein, doch ist es nöthig, sich dabd auf die grösseren Gräberfelder m be-

schrSnken. Denn die einseinen, nicht einer nachweislich grosseren Grappe enge-

hörigen Grabhügel in dieser Hinsicht zu prüfen, würde kaum durchführbar sein:

wahrscheinlich allerdings würde sich dabei herausstellen, dass in ihnen nicht

selten der S( hcitciliiuiCi niilatT: naehzinvcison ist, wo dann die Beisetzung- der ver-

brannten Gebeini an viivv anderen Stelle des üügeU Stattgefunden haben kann,

(SU wohl im Uülcnhugh auf Amrum).

Den snsammenfaasenden Werken odw Abhandinngen unserer literatnr ist

Aber die Frage der gemeinsamen, Ton den Grabsttttten abgesonderten Verbrennnngs-

plitze» die wirkursweg Ustrinen') nennen wollen, meist nicht viel zu entnehmen.

So sagen Mestorf, Urnenfriedhöfe in Schleswig-Holsi ein. I88<», V^oss- Stimming,
Hrandenbur<:ische Alterth<im^>r .

lss7, Schumann, UmenTricdliori' in Pommern.

Halt. Studien 'i9 O^HIO nichts AUgememes; das Reiristi i der Mckl Jahrbücher

enthalt kerne diesbezüglichen Hinweise. Auch das altere Wtrk von Wein hold.

Heidnische Todtenbestattung in Deutschland, Wien 1859 (aus Sitzungsber. d. philos.

bist. Gl. d. K. Acad. d. W. Bd. 29 und 30} bietet nicht viel; doch ist hier S. 57

bis 58 scharf anterscfaicden swischen blossen Tod tenopferstellen, wo auf

regelmässig angelegtem Brandplat/. nur Kohlen, aber keine menschlichen Reste

lief,M'n. und fler ^^•rbrennn nirsstätte mit sidrh- ii Kesten. Dieser sehr wichtige

Funki wird haulii; von den Liei icliterstattiTn ^rauz ausser Acht f^classen. s]ncU aber

in unserer naclilulgt nden i M-irai liiuiig die Hauptrolle. Den Meisten genügt ein mehr

oder minder regelmässig angelegter Brandplatz, namentlich ein Pflaster mit oder

ohne Lehmbindnng, mit Kohlen und allenfaUs Scherben, oder eine aulfölligc Lage

soldies Platzes zur Charakterisimng „üstrine**. So berichtet Mestorf a. a. 0.

8. 17—18 von einer Ustrine auf dem Rathsberge bei Pinneberg in Holstein „auf

der Höhe und in der Mitte des Feldes Auch einen Brandplatz mit Steinpflaster

und Scherben zu Sterley, Lauenburir. (S •_'()) erklart sie brieflich für eine Ustrine.

An beiden Stellen wird aber v(in gebrannten Knochen iiu lUis gesagt. Bei einigen

Brundpiätzen zu Dockenhuden bei Altona, Kieler Altcrthumsbcricht 23 (läti3)

8. 1 1 ; (Jmenfriedhöfe 8. 48, hat Frl. M. indess selbst Bedenken, obgleidi am

r Ti (»or dl«' Aindrihke .ustrinuiii" un<l „bustuni"* entn^Iirnr irli Marijuardt. Prival-

l«MK'ii (it-r Köuicr, 2. Aull., J^eipzig 1886, die folgeudeu, dort ausführlich bclegt<ju AugaLeo.

8. Sollte für rinon dttzeln«n Leiclmani ein neues einfaehes Grab enichtet werd»,
NO K'^rtil) man t-in>- (irii)<e vun etwa 1 m Tivtv. schit htote in derselben, oder wena ihr Um-
fan^.' dazu iii< ht ausrcichti». iihor d<'rs« Iben di u Holzstoss auf, dessen verbrannte Kiihl. n

«t'lilii'hslich mit rien R«\>-teii il>> Todten in di-' Gniht* fielen, sonderte ilaun die 'J.'fm'-

dos Todtcn aus, le^ie sie in eine I rii'- und >et2t*2 diese mitten iu die A.sche, worauf tu»a

die Grabe mit Erde xowarf und darfiber einen TamalaK erhob. Ein tolches Qnh. is

wt lc hem iler Todte v< rbrannt is(. li*dsst ..bustam.* S. 881: war dagegen einFaniili.it

grab b' ToH.s v.>rhaiid.'n. >o w ur lf Ii- V. rbn-nnonf» nicht im (ir.diTrutiiurnent, soudem auf

eiutiu iu der Nähe lirg« luleu. besonders daau be^linmiteu Platze vollzogen, v»eU hfr «lea

Namen ^UHtrina' hat. Nach 869^70 war die ustrisa (oder das «astritium*) mtist aor

bei groes«D g<>rai>iDt»amen Gribera (Colombarien). Jen« Arommer Oriber am Emii>

bngh entaprechea im weaeatUchen dem Mbustom". —
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It'izii trn OH( Knochen genieliin wi iden. Die unzweifelhafte Charakterisirung

durch Iviiociifiispliiier verwisst umii noch in vielen andern Berichten: Jahresber.

il. altmärk. Vereins 3,31, mehrere Pflaster zerbranntcr Steine mit Kohle und

A«cbeocooglomera( »a Losse. Bchla, Lunsitser Urnenfricdhöfe, 1882, S. 46.

Vadi gef. priT. Mitth. des Verf. erinnert er sich nicht» auf ^Ustrinen*^ gebrannte

Knorhcn g'Tunden zu haben. Zu der von ihm erwähnten Ustrine bei Bichow
Jioso Verh. 1872, 22.s' berichtet auch Virchow nichus von Knochen. Dna

(rli'irhf rÜt von l'.ut Mendorf. Westpreusscn, wo ein Pflnpt« r zrrhrannter Stein*'.

Miis von kMlileügesiliwiirzter Erde um^^eben, die Ustrine zu i uier (iruppe von Stein-

kistengruberu mit Gesichisuinen und Mützendcckeln sein sollte (Zeitschr. d. bist.

Ver. t d. Reg.-Bec Marienwerder 4 (1881) 8. 139). — Ganz nnbaltbar «oheini

nur die Dcatnng ^Vstrine" bei Pflastern vnm Theil mit Ijehmbindang, (wenn sie

neb mit Kohlen bedeckt sind) unter denen sich Urnen fanden, so nach Hirseh-

bert-' T in FlUiifeln /.u Tornow bei liübbenau (diese Vt-rh. 1880, 2D3) und nach

Weimck in Niederlausitzer Mittheilungen 1, (18^M») S. 10 bei Steinkirchen,

S. zu K lein-I.u bholz. Hier han<lelt es sich wohl um di«^ Araber si lbsi, Uber

denen bisweilen nachher Ccremonialfeuer gebrannt haben mögen. Kreilich giebt

Behls, diese Verh. 1881, 339, Hirschbergers Beobachinngen eine andere Deatnng,

hilt die Urnen für frithere Begräbnisse, das Pflaster für dieUsMne zu späteren

Onlbere derselben Fannilie. Hirschberf,'er erwähnt übrigens keine Kohlen

luf tkm Pdasier, sagte nur „wahrscheinlich Verbrennungsheerde"; aber andere

BrandjitelU'n. ohne Steinunterlage, fandt n sich in den flü-reln.

Die Wichtigkeit des Nachweises bebrannter menschlicher Gebeine auf den

( strmen erkannte ilostmann völlig an. Er sagte iu seinem „Uroenfriedhof bei

f)amn'' (Landdrostei LOnebnvg) Braunschweig 1874, 8. 5: In der Mitte desselben

find sieh ein bis auf drei Fass Tiefe mit grosseren Granitsteinen eingeiaster Raum.
Er war sechs Fuss lang und vier Fuss breit: der weisse Sand bis unten hin

-Urk durch Feuer geröthet, die Steine durch die Hitze mürbe «reinacht und vom

Kauch >^'esehwär/;t. Mei sorgfaltigster Nnrhsurhung. dü ich diesen Platz für rite

alle Tsirina hielt, zeigten sich indessen doch kciiif Spuren von Knochen-
resiL-n, sondern nur einzelne sehr grobe, von den eigentlicheu Urnen durchaus

abweichende Toitfscherben, darunter eine mit mächtigem Henkel versehene, nndein

kleines 8äck wohlriechendes Harz. Mnsste man hierans schliessen, dass dieser

Bchilter frClher als Opferplatz gedit-nt hatte, so Hessen ansserdem noch kleinere

Bundsiellen, die sich ziemlich oft im Erdl>oden vorfanden, vermuthen, dass Uber

<len Gr.ibem \on Zeit m Zeit Brandopfer für die Seelen der Verstorbenen dar-

p^bnicht s\unlrn. —
In einigen Fallen wird nun aucii iii (ii*r Thal das Vorkommen von Knochen

usf den Temittiheteo Ustrinen ausdrtlcklich festgestellt. So v<m Hermann, Haslo-

grapUa, Briegnil, für den ^Töppolberg" bei Massel in Schlesien an 2 Punkten,

IH1 (inen Fall nach S. 86 ein Sandhügel, im anderen nach S.*l)4 ein zcrbranntcs

l'üflijtor (Taf. H, 7): ferner von Jeiitsch, Niederlausitzer Mittheilungen I, S. 10.'», zu

Sliirzt'dd 0 1 . Kr. (laben, ein l'llaster mit Lehmd(rk<>. tut! von Kasiski, Vaterl.

Uterthüraer im Neuslettiii« r und Schlochauer Kreis«', Danzig. 1.H81, S. t)ö: FlbTsIcr

aul Kuhle, „zuweilen auch einzelne Knochensplitter". — Auch diu „Brandhügt'l

"

Eatorf^, Altertbttmer von Uelzen, Hannover 184H, scheinen unter die allge-

tneinen Ustrinen zn fallen. ^Ein künstlicher, ovaler und flacher Grabhügel, bis

* Poss Höbe und 100 Schritt Cmfang, welcher nur Holzkohle, Asche und in der

Brundgluth zurückgebliebene Knoehen und Anticaglien enthält. Derselbe kommt

memsis einzeln und nur in der ^ahe von ,^Umenhügeln ' vor. (B. 23, 24, 25
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Nr. 3 und 4; 27 Nr. d und 10 Taf. Iii 7 und 7a, 10 und lOa; B. U zu Fig. 7a,

S. 39 zu Fig. 10 a).

Um auch ein Beispiel ans Sdddeatscbland tuizufUhreD, sei hingewiesen auf

Wagner, Hügelgräber ttnd Umenfiriedhöfe in Baden, Karlsruhe 1885, R, 15—16:

Umentriedhof an Qottmadingen, Amt Gonatanz: bei einem Bmndplalz Stein-

platten, verbninntc Knochenreste und Tbongeföflse.

Voraussetzung Meibt natürlich hier immer, dass die Knnohcn q-cbrannt sind

und von Monsnhon herrühren, was öfters nicht ausdrüelclich g*;*a;^t wird. D.iss

auch Beigaben aul einer Brandstelle die Annahme einer Ustrine stützen k««nnen,

ist selbstverständlich. So mag ein grösserer Stein auf dem Nenstädter Felde bei

Elbing (Anger in Zeitschr. für EthnoL 1880, 8. III), mit Koblen, Seherben,
|

Resten «nes Siebes und Armbandes, sofern letstere bebrannt sind, eine I

Ustrine sein.
|

Von ganz besonderem Interesse ist os, einifj-e sorgfältig'' Beschreibungea '

grösserer Gräberfelder zu studiren. iinrl (»^ kninmen liier in erster Linie die gross*

artigen Arboitpn Vedel's über die ÜrandpletttT Bornhol ms m Betracht.

Der Name „Braudpler btdculei nicht etwa Brandplatz (Biaendeplads), soodeni
;

„Brandfleck**, einen brandigen, d. h. dunklen, rnid awar ron Koble geschw&rzteo

Flecken auf dem Erdboden. Er beaiebt sich also, abgesehen von dem Hinweis, i

dass eben Kohle das färbende Prinzip sei, nur auf die äussere Erscheinung, doch
|

brauchte Vedel schon in srint r ersten Arbeit über die Bornholmcr Brandpletter,
,

.\arböger f. N. O. ISTo. den Namen unter Aussrhltiss nndcrartiger, aber obrn-
[

falls durch Kohle erzeiii;ter Flecken geschwärzter Erde nur für Gräber, und zwar

für eine bestimmte .\rt vun (iräbern. S. Q heist es daselbst: .,Die eigentlichen Brand-

fleckim sind Begräbnisse gebrannter menschlicher, nicht in eme Urne oder Knte

niedeigelegter Gebeine. Sie liegen in einer Tiefe von wenigen Zollen bis m einer

Elle, gewöhnlich Elle unter der Oberfläche. Wenn man die Erddecke wegnimmt,

erscheinen sie als schwarze Flecken, meist kreisrund mit einem Durch-
'

messer von ' »— 1 Elle." Bornholra's Oldtidsminder, Kopenhagen 18Hfi. 9 51»— f'it

deflnirt Vedel den „Rrandi/Ief* als „eine schwarze Rrdmassc, welche Reste eines

Scheiterhaufens enthält und in den Boden versenkt ist, ohne mit einer Kiste, Urne

od» dnem anda«n Giabbehglter nmgeben zu sein.** Der Name soll also keinerlei

Andeutung enthalten, als wenn am Orte dieser Gräber selbst, d. h. in oder äber

der Grube, die Leichenverbrennung stattgefbnden habe. Das war aach thatsSchlidi
|

nicht der F dl; wo sie abt r stattfand, war nicht sicher festzustellen.

Vedel be/euirt nehmlich, Oldtidsm. S. fi2 G.*?, das«» er ;uif Tausende von unter-

suchten BnimlpliHern und utiter den \ie|t n S t e i n |) flästern, die sirb auf 'Ion

Grabfeldern fanden, nur eine i'llasterung bemerkte, die deutlich an der Uber-

fläche geschwärzt war und auf der höchst wahrscheinlich ein llolzstoss branole,

Tielieioht der Scheiterhaufen. Sonst wurde nirgends eine Spur von gemeinsanen

Verbrennnngsplätzen gefimden, ausgenommen an einor Stelle^ etwa 02 w östlidi

von einem i^^räberbedecktenHflgel, ein Fleck, etwa 31 ta lang und 19 breit, wo die

Erde \oll im Feuer gesprungener Steine und schwarz war bis ganz an die Ober-

fliu tie. (Von Besten gebrannter ''Merüechen-) Knochen wird an beiden Stellen nichts
,

berichtet.) .,Der Leichenbrand ging sicherlich in der Regel zu Hause sor sich

oder im Walde, wo man Brennholz zur Stelle hatte. Die halbgebnuintcn Tboo-

klumpen, die gewöhnlich in den Bmudplettero vorkommen auf Gräberfeldern, deren

Boden Sand oder Ries ist, scheinen dafär zu sprechen, dass die Verbrennung aaf

einer Stelle vor si< h ging, wo der Bttden Thon war, also nicht auf den» Oriibefr

feld. Die vielfacheu titeinsplitler, die mau in den Urandplettem Andel, kann itM,
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•benao wie die Ttioakliiinpeii, anseheD, «Is Tom Zusammenfegen der Scheitefhaiifen-

rettc herrührend.'*

Für Bornholm steht also fo>:t, dnss (Wo Verbrennung' nicht auf der Stelli' der

Brand pleiter sl.iUf;!n(), sondern an meist wohl ziemlich ontrerni ü;elef?eiiL'n Plätzen.

Die Brundrfsle wurden dunu in Tüchern, Kürben, Eimern oder dergleichen an

eigeas hei^gerichtcte kesscHormigc Gruben gebracht und in diese geschüttet. Solche

Oraber sind bekaimtiich in Deutschland, namenilidi in Westprensaen und Pommem
ebenfalla tu finden (Lissaner, Schriften d. natarf. Ges. Danaig, KT. F, III, Heft 2 n. 3,

1873 — 74, auf dem Äcker des Herrn Zywietz am Rarlsberg bei Oliva; Kasiski,

Balt. Stud. 27, Hi8 und Vaterland. Alterth. S. 36 zu Neustettin) und dort zum
Theil sicherlich etwns älter, als atif Bornholm (Undset, Eisen. Hamburtj

S. 143, Note 3); zu^cUnw^c üstrinen scheinen aber auch hier ni( lit l)0(»l)acluet zu

»ein. Kasiski sagt „in der schwarzen Masse lagen . . . häufig aueh durch Feuer

geschwärzte, flache, scharfkantige Steinapiitter (also wie bei Vedel). Dieser lelatere

Umstand beweist unwiderleglich, dass die Leichen auf einem Steinpflaster ver«

brannt wurden, so dass dnrch das Feuer die oberen Flächen der Steine ai><

splitterten and Splitter bildeten."

Kasiski n;innte solche Orähor im Gegensatz zu den Steinkistengrübern einfach

^Bnnd^nilnT-, nicht gerade gliicklich, da auch eistere Ijeichenbrandrestt' (.nthaUeu.

Nach Ltssauer in Danziger Schriften, N. F. III, o, S, 12, Note *"* aber brauchte

Kaaiaki auch schon den Änadmck „Brandgruben der dann, zum Theil in der

Abittderung nBrandgrubengraber*, allgemeiner wurde (diese Verh. 188S, 447).

Aber auch dieser Aasdrack lässt zu wflnschen, denn nach ihm winl Jeder an-

nehmen, dass der Brand in der Grube selbst (oder darüber) stattgefunden habe.

Äussenlem f^'iobt es Brand^ruben aiidererArt. dio nicht rüriiltor sind tind in denen wahr-

sehcifdieh wirklich ein Feuer [»rannte. Anger, GrutHTfchl zu itondsen, (iraudcn/.

l S9(.t, unterscheidet S. 6 fT. von Hrandgruben (-Gräbern) (die 0,1—1 m tief sind und

deren Durchmesser 0,6— 1 m beträgt) die „Brandstellen", die aber ebenfalls Gruben

nod und zwar grosser, als die Gräber (1,50 m tief, 2 j» Durchmesser). Auf 658

Griber fand er 4d soldier ^Stellen'*; er hillt sie Ittr UsMnen, wortttwr unten dar

HShere; sie enthielten fast nur Kohlen und zahlrei( h(> beV>rannto Steine von Kopf-

grö-ise, wonach in der That in diesen Gruben selbst ein Brand stattgefunden zu

haben -seheint. Das wären also ächte ^Brnndgruben'*. Die Gräb(>r sollte man

daher „Grube n- 15 ran dgräber** nennen. Diese Hezeiclunm^^ würde den Gegcn-

iau: ^Körper- und Brandgräber" festhalten und uus von den verschiedenen Arten der

letateren, den ümen-, Kisten- u. s. w. Brandgrabem eine besondere, allein dnrch

Oruben charaktetisirte Art Teigegenwaitigen.

Die Rondsener ,Brandstellen'' oder „Üstrinen'^ anlangend, so lagen 11 davon

nahe der Westseite. 20 unmittelbar an der Sttdecke des Gräberfeldes, 14 weiter

ab zwi^ichen S. und SO. Nur 1 oder 2 Grüber waren /wischen sie eingeschoben.

Lhe kleine in ihnen lagen los« nebeneinander, bildeten kein PÜaster. Nur eine

Brand«tellti (412) lieferte eine Beigabc (das eiserne Messer 1929, nach gef. Mitth.

des Herrn Anger mit im Fener erzeugter Patina), eine andere mehrere Thon>

Scherben. Bei dem fast gSnzlichen Mangel an Scherben hält Anger sie nicht

Air Heerdstellen. «FSr die Errichtung eines Scheiterhaufens boten dio Steine eine

solide Grundlage und ihre lose ZusammenrUi^ung beförderte in wirksamer Weise

den Zustrom <lcr Luft, sobahl d(!r Sclieiti rhaufen in l^rand «gesetzt war." Letz-

terer Gedanke i'-t sicher richtig, aber die tiefen (frul>en an sicli mUssten jiach-

theilig wirken, und warum sollte man den Scheileihuufen überhaupt in Gruben

Udliiea? Die Anorduuug Uber emer Grube, auf einem Koste, würde zweckniüssig
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sein, aber dann wüicn nieder die Steine unuuu. Schon Tischler s|>raeh sich

bezüglich der Verbrennung in Gruben aiinlich aus (Oslpr. Gräberfelder UI (ISTs)

8. 162, 163). — Dm eiserne Messer von Roadsen wllre aUerdings mit der Uslrioen*

theorie Tertr%lieb, vielleicht anch das Gefttss 2464 in Brandstelle 661. Anderer-

seits ist von Knochen, auf die auch Tischler Gewicht legte, nur bei 2 Strllen

(0ö4 und (>yO) die llede, und dabei sclieint es .«ich einmal um Thicrknoehen

zu hnmioln. Waren also tlio „St^llon" nicht doch GmlMMi, über welche uinn

Topfe (Kii'i- vicllciclit .MctallkfSM'l hing, wahreml das ['"euer unlen gefjen Wind

geschüt/.t, also nichi llackernd lirannte? Fieüicl» müssen wir hier des röouscben

Gebrauches gedenken (siehe oben 8. 130, Note).

Nach unserer Ansicht sind zur Oharakterisirang einer Ustrine erforderlich:

Sporen eines Hrandes an Ort und Stelle, also entweder nicht zu kleine, bo-

brannte Steine (SteUisplitter konnten leicht vom Brandplatz mit Kohle und anderen

Dingen /usammrn v<'rschleppt scin"^. oder nithtrebrannter Erd-, vifllcirht atseh

Lchmlinili n und Spliiter gebrannlt'r (Mens< ln'n-) Knf>ch* n. mli r, wu diese

fehlen, mindestens zerbrunnte Uesle von Beigaben, (jiefa.«isen oder dergkicheo.

Die Forderung, dass auch die Gefassscherben Sporen eines stärkeren, nidil regu-

lirten Feuers zeigen sollen, ist durchaus gerechtfertigt. In dem Amrumer Wikinger-

Gräberfeld waren die dem Schetterhaufenfeuer ausgesetzten TrinkgefKsse stets

deutlich von den sonst gleichgefonnten ^ürncn*^ zu unterscheiden, 1; i< theil«

erweicht, tlicils rissig geworden und bisweilen wie i^-lasirt waren. .Nicht verbrannte

Seiierbi n u i-rden überwiegend 11 >» ril .stellten angehr»ren. wo natürlirh Spnron

eines Brandes im Ort und Stelle sieh ebenfalls finden müssen und zur unzwei-

dentigen Kennzeichnung bisweilen ungebrannte Thierknochen hinzotreteo,

z. B. Deichmflller, Vorgesch. Funde bei Nerchaa>Trebsen in Sachsen, Cassel

1892, 8. 9. Solche Heerdstellen können sehr wohl in Gruben liegen, so hvi

Deichmüller in troglbrmigeu Gruben von 0,7 — 0,5 w Tiefe. Die H -rie

brauchten übritrens nicht pfrnianonle, in Wohir<t;itt^n. zu sein. — Thonsrht rben

allein auf t>i .iiuisiellen können unier Töpferei angehören (Kasiski, Allertbümer,

S. ö.j unil l'at. V, ö4). —
Blosse Brandstellen, ledij^lieh mit Kohle, lassen natürlich eine sehr vielsi'iUge

Deutung zu; man kann hier denken an Opferfeuer, Weihofeuer, Wacht*

feuer gegen wilde Thiere, an Stellen, die bloss zum fortdauernden Be-

wahren des Feuers auf der Wanderung dienten, und dei^l. mehr. Immerbin

niussten hier überall Spuren des Brandes am Platze selbst vorhanden sein,

ganz im (icirpHsatz zu den Gruben-Brandgräbern, welch»» nur <lip anderswo zu-

sammengelesenen Kesie des Leichenbraudes bergen, wie Jenisch auch ähnUcbes

in Bcitzsch beobachtete.

Kohle allein beweist natürlich gamichls. Schon F. Keller glaubte, dass

in heidnischen (schweizerischen) Grabhügehi Kohlen (wie auch zerbrochenet Ge-

schirr und kleine St- im ) aus religiösen Gründen ausgestreut seien (Mittfaeil. d.

antiq. Ges. Zürich. LH., 2 j^la4(i --47J, S. (i;")), und Anderson meint dic-^r Sitte

noch in christli(>hen Griibern Schottlands zu erkcnn'm. vro die tinverbrniiii'n

Leichen in Kniile tit t waren, — ein Üeberlebsel des LLirh' iiiu'andes, wie or

mmimmi (_i'rocet?dings ^oe. ,\tiun. Scotland, v(d. 11, p. 371— 72). Er glaubt, Stellen

gefunden zu haben (kleine, mit Steinen ausgefütterte Schachte), in denen die

Kohlen ad hoc erzengt wurden.

Pflaster allein, unbebrannt, sind ebenfalls schwer, oft wohl gar niehl in

erklären. Knsiski (8.97—1)8) hielt eines für eine Dreschtenne, andere bildeten

Decken Uber den Gräbern. Letzteres vennuthct auch Vedel fUr einen Xhcil
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denelbeii, während andere (oacb 8.63) gleicfasBin Zugangswege zu den um-

liegenden Griibern sind. Hier können eben die gewiegtesten Kenner bei der

Deutung' tk-r Ersohcinunjren 'n VrHogrnheit kommen. Man vergleiche noch

Sehested, FortKlsmindcr fra Broholm, Leipzig 187«, S. 229, 243, 2.')5, 2H1. 265.

Berücksichtigen wir auch einige südlichere, gut erforschte Gräberfelder, so

sagt zunächst Graf Wurmbrand Uber dea der älteren HaUatattseit ongehdiigen

Omenfriedhof ra Maria-Rast in Steiermark, Archiv f. Anthropolog. II., 240—41:

,Der Leichenbrand ist wahrscheinlich an Ort und Stelle geschehen,

Tielleicht sogar in der Grube selbst (in der sich jetzt die Urne findet), wo die

Rollstcine die Spuren starker Erhitzung; nftnuils tnig:cn, und die v<»rknhIton Knochen-

restr "jnwnh! , nh die Holzkohlen und die Asche in grossen (^iiaiititiitea (bis zu

beiläufig T)— <> / /) die Annahme des vollständigen Verbrenncns der Leiche ge-

statten. jUchonthuile und KnochenstUckcben liegen unter den Braudresten in und

auacrbalb der Urnen.*' — Anders r. Sacken ttber den Befand in den 450— 470

Brandy aber nicht Umen-Gräbeni zn Hallstatt (Wien 1868), S. 10: „Die Ver-

brennung scheint an einem abgesonderten Platae, nicht im Grabe selbst bewerk»

stelligt worden zu sein, denn sonst mUsslen sich hier die Spuren davon finden;

viplmehr fhmtet alles darauf hin, dass dio ITeberrcste der an oinem eiw'Pnon Orte

Ti-rliranntrn Leichen for:,Maltii; •gesammelt und von den KohUn und allem Frenul-

urtigeri muglicbül gesojiderl, mit verschiedenen Beigaben ausgestattet, in regel-

münige Gräber gelegt wurden." Ton Auffindung einer Ustrine wird nichts be-

richtet.

Auch Naue, Hügelgräber zwischen Ammer- und Staffelsee, Stuttgart 1887, be-

nieiktS. 175 bezüglich der Brandgräber der jüngeren Bronze- und der Hallstattzeit:

^Es scheint Tiweifellos, dass man die Mehrzahl tler Ijeichen auf einem ganz be-

sonderen ! ül)rigens auch niclit aufgefundenen) Phii/e vei hrannl hat," aber er führt

dann, im Gegensatz zu v. Sacken, fort: „und dass auch an dieser Stelle die

Ueberreste ausgestreut wurden; denn es ist doch auffallend, dass viele Grabhflgel

nur Gefass- oder sonstige Betgaben ohne Terbrannte Knochen enthielten.**

Als solche HOgel fuhrt Naue die aus der Bronzeaeit 8. 68 auf; ich kann aber

keinen Anhalt für Leichenbrand in den Pundjirotot ollen mehrerer, die ich darauf

hin prüfte, finden, so S. Gral) VI. 14 (TaC. 4, 2 und Taf. Ü'. 1, 2), S. 39.

Grab A'^lla, Nr. 1. S. 41. VII i. \r. 11. In ih r iiiteren und jungert»n Hallatattzeit

und dem Beginu der reinen iaseiizeii sollen soielie Gräber, nach S. 72, 75 n. HO.

sehr häufig sein. Aber auch da dürfte man in manchen Fällen vielleicht au ganz

vergangene Körper denken (a. B. 8. 18, Grab III, 1; 8. 27, IV, 5). Wenn weder

gebrannte Knochen, noch bebrannte Beigaben vorhanden sind, so schwebt die An-

nahme des Leichenbrandes doch in der Luft, mag auch in dem einen oder anderen

jener Chüber ein Feuer irgend einer Art gelodert haben. Das Mitverbrennen der

Beigaben «nr ja (nach S. 17H) eine häufige Rrseheinnng, müsste also auch in den

Gräbern ohne Knochen wohl Hnmal aiiL'eiroUen s« iii. »(»riiber-, in denen nie

Reste euies Kurpera, gebrannt oder ungebrannt, beigesetzt wurden, „leere Ghiber,

Kenotaphe,* aind flberbanpt doch eigentlich nor Denkmäler, bei denen die

Behandlung der Leiche ungewiss bleibt

Hfichst merkwürdig sind Beobachtungen Lipp's zu Keszthely in Ungarn

(Gräberfelder von K., Budapest 1885), wo sich auf 2 Feldern zusammen mehr als

3'V>o Gräber fanden, fast durehirehends Restattimfr. nur lüMal T'rnen und 10 mit

tine-r besonderen Art der Verbrennung;. Zu den Urnengrubem glaubte Lipp die

tätruie in emem bcbrannteu, scherbeabedecktea Pflaster gefunden zu haben. Von

jenen anderen 10 Brandgräbera aber heisst es: „Mau legte den Leichnam aus-
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gestreckt ins Grab und verbrannte ihn dort, so dass daron nur die TOttE^^ten oder

angebrannten Knochen übrig blieben. Eine dünne, schwarze, fettklebrige Brd-

schicht bedeckte die Ktioehen. aber von der Asche des lircnnmaterials war keine

Spur zu enldeclien. Die Verbrennung niusste aber (kMinoch im (irabe selbst vor

sich gegangen sein, da die ^ündc den letzteren ziegelroth gebrannt waren, auch

die unmiitelbar auf der Leiche lie^gende Erde in einer Dicke von 10—12 cm roth-

gebrannt war, endlich das theilweise gana verkohlte, theilweise stark angebranate

Skelet regelrecht im Grabe lag. — Lipp ninunt an, man habe auf den Leichnaai

Fett oder Oel geschüttet und dies angezttndet und das Feuer damit unterhalten,

bis die Weichtheile verzehrt waren. Konnte aber dann die ao^escbttttete Erd»

roth brennen? erforderte das nicht glühende Kolden?

Die Kes/-thelyor Grübcrtelder gehören der Vülkerwunderung»zeit an, reicht-ii

nach Lindenschmit, JBbndbmilt d. D. A., Braunschweig IBdO—89, S. 4GU, Note

sogar bis ins 9. nnd 10. Jahrhundert herab; dennoch hat diese sonderbare Ver-

brennung der regelrecht niedeigelegten Leichen im Grabe selbst ihr Analogen in -
der jüngsten Steinzeit. Zu Nerkewitz bei Jena fand sich ein Skelet, völlig

geordnet, in einer Steinkiste: auf letzterer hatte ein s-n staikes Feuer gebrannt,

dass die Knochen vöihg calcinirt waren: Neue Mittheil. d. tliuring.-hachs. Vereins.

Bd. 14 (1878), _S. 20. Auch zu llumsomniern in Thüringen scheint Brand auf

hii^elcgtcn Körpern geüanunt zu haben; Vorgesch. Alterth, d, Provinz Sachsen,

Beft 9, Halle 1888, S. 13. — Man wird hier allecdings nicht von eigentlicher

Leichenverbrennung sprechen dttrfeo, tber können die bei solcher Gelegenheit

gemachten Wahrnehmungen nicht die Anregung zu derselben gegeben haben?

Beachtung verdient, dass bei Hornsömmcrn auch von einer schon vorher ver-

brannten, dann mit beij;osot'/ten Kinderleiehe berichtet wird, 80 dass also in dem-

selben ürabe auch schon voller Leictienl-rand vorkam.

Kehren wir zu unserem Ausgangspunkt*;, dem Auirumer Gräberfeldc, zunick.

Dasselbe ist etwa um 900 nach Chr. sn setzen. Die in Besag auf einige Giiber

milgetheilte Thatsache des Leichenbrandea auf der Grundfläche derselben wlirde

sich nach den Anschauungen mehrerer nordischer Erforscher der jflngsten Eisenzeit

als eine Ausnahme darstellen. So ist Bygh, indem er allerdings zugiebt, dasi

nicht einmal innerhalb dieser Zeit überall und stets da.s gleiche Verfahren beob-

achtet zu sein brauchte, der Meinung, dass die GrumlÜache des Grabes nicht oder

doch nur seilen der Ort der Verbrennung gewesen sei. Auch Stolpe bemeiki,

Grafundersökniugar pä Björkö, p. 3 (aus Tidskr. f. antropologi och knltorhisL I,

No. 10, 1876), dass entweder die Verbrennung nicht an der Stelle des Begräbnisse«

selber stattgefunden haben kSnne, oder dass die BOcfastände des SdieiterhanliNis

zerstreut sein milssteu; eine gemeinsame Ustrine fand er indess nicht. Diese An-

sichten gründen sich hauptsächlich auf di>; Gcrin<^fügigkeit der Kohle und .\?rhc

in den Gräbern, dann auch auf dio .Art d* r Vertheihmg der Kohle und die Klein-

heit der von ihr bedeckten Flache ; Kyg^li in .Varlnj^n^ f. n. (). 1877. 1H4— Itj").

Ich glaube, diuis manche dieser Bedeukeu &ehuu durch iheuretiäche ICrwagungen,

^auz besonders aber dnrch daa, was wir Uber die Ausführung der Vcrbrennosf

in Japan wissen, beseitigt werden.

Wenn die Glnht des Feuers gross gemig war, den unterliegenden Boden sa

röthen, so konnte die Uol/kohle, wenn man das Feuer nicht vorzeitig

löschte, so gut wie voll.st;indig verbrennen. Ich fand über dem Uölenhugb

»•ine sehr grosse brand.-chuht ausgebreitet, die aber gänzlich frei von Koblen-

stückchen war. Sucht man lerner die Asche, so darf man nicht an die noch

Wunne, iuckeie Aiasae denken, suudern muss im Auge bubalteu, %vie ungeheaer
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das Yolmnen derselben im fencbten Znsbinde sich Tormindeii; auch werden ihre

lOaKchen Bestandtheile gröMtentheils ausgelaugt und fortgelUhrt sein (vgl. Virchow
in diesen Verh. 1886, S. .50r>: 1887, 8.359—60). Es ist ferner wohl möglich, dass

man die Brandstätte rein kehrte ton Asche und auch die KohlenstUckchen mit den
Gobpinon utid Beit^aben wieder an ihre 8tello hn'fhri' Kygh erwähnt aus-

drücklich, dass man mit der Kohle Dur selten Asclie liiuic.

Die Vorstellungen endlich, die man sich von der zur Verbrennung einer

Leiche nbthigcn Holzmcnge gewöhnlich macht, scheinen wmt übertrieben zu sein,

wie sich ans der Betrachtung der

LeicbenTerbrennung in Japan

eingebt. ÜTach den Angaben der HHm. Or. Beukema und Dr. Plügge in den

Hittheilongen der Deutsch. Gesellschaft f. Natur- und Völkerkunde Ostasiens,

Bd. III (Üefl. 21, 188Ü), 8. 5 wurden in Japan Ende der siebziger Jahre etwa

270 00i> Leichen jährlich verbrannt und zwar nach einem unglaublich einfachen,

äosserst billigen VerCahron. Di'unt/ halU^ licicits 187*i chcmla, Rd. 1, Ifert U),

S. C, 7. -IH die technisi lK' und clicriiischu 8eiie der japanischen Leichen\ ('rl)r('iiiunig

erörtert; seine Mittheilungen wurden in den wesentlicht?n Punkten Ibiö durch

O. A. Grceveu, Bd. II, S. III, und dann durch die obeu genannten Herren be-

stätigt und Eum Theil erweitert Alle diese Autoren berichten nach eigener An-

scbaunng. Das Verfahren ist Folgendes: Die Leichen Tcrbrennen bei kleinem,

freiem Feuer, ohne dass Weichtheile vorher entfernt werden. Man legi

sie. entweder in einer Kiste, einem Fass oder Kübel, mlfi- aiu-li nur in oino Rcis-

Hlrohmatte gewickelt, auf einen Rost von Holzscheiten, der sii h lilier eim r (iriibe

von .'i',Fuss Lange und reichlich einem Fuss Breite und Tiele belindet ), um-

stellt sie mit einigen Scheiten von ij/4 Fuss Liinge, deckt das Ganze mit dicken
Strohmatten, die zweckmässig rorher in Salzwasser getränkt sind, sn

und entzflndet nun von unten her ein anfangs allerdings etwas lebhafteres, später

aber nur ganz langsam fortglimmendcs Feuer, wobei, wenn die erste Ilolsmasse

nietlergebrannt und der Leichnam schon stark eingetrocknet ist, das Ganze neu

hergerichtet und dann sich selbst überlassen wird. — Für eine gewöhnliche Leiche

genügen nasser dem Fass ujul den Matten 75 /// Tarnten- oder Fichtenholz voll-

sUiadig, wahrscheinlich wird ofi auch weniger, bis hinab zu 45 kg, angewendet.

Das Peti der Leiche nubrt theiiweise die Flamme; fette Leichen verbrennen daher

leichter als magere'); „sobald, ferner, ein gewisser Grad tod Eintrocknung und
Verkühlung erzielt ist, bildet die Leiche selbst ein TorzUgliches Breunmaterial,

welches selbstündig fortbrennt bis zum Verschwinden sämmtlicher organischer Be-

atandtheiie.*" Das langsame Verbrennen ist wesentlich, um Wärmeverlust m
1) Dio auitüörordentliche Kleinheit der 6nt1>e erklBit sich allerdings tarn Theil durch

dir i^f^Tin-;»' Grösse der Japauor, dauu aber auch dadurch, dass die Kniee der Loidion

hinaufgezugi-n , lofztcre also gleichsam zusarnTnpnpt^katinrt in die S&r^o frethan werden

(Smitli in Trücc^diiigs Soc. Antiq. Scotland, vol. X [Lo7u, Kdinburgbj, p. 2ö0).

i) I>i««e Thatflseh« mnw auch den B<»mem wohlbekannt gewesen sein, denn es be-

lichtet in 8iituriialta conviviorum 7, 7 um 400 nach Chr., als di r I.' lr lii-nltriind in fiom

scbou anL'. li'T' li.itti*. Ambnt:-?. Thfodi»«. ^fncrobi^^» (vorniuildirli nach Plut ardi, (inaest.

toHviv. 5, 4; , dass man früher bisw»*Uen mehrere Leichen ssugleich verbrannt habe derart,

d^'» nui 10 MUnuerlcichcn eine Wciberlciche hinzugethau sei, und dass mit Hälfe dieser

einen, die gldebsam feorigor Natur und daher schnell verbrämend war, die übrigen vet^

bnaHteu. .AI«« bhcb .schon den Alten die Hitze der Frauen nicht uub"k;iimt " Welche

And«ro ß- iburhtiing aber V.iuu hier zu Grunde liegen, als dass das Fettpolster des weib-

bcben Kürpcn die Verbrennung befördert«?
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rermeiden; es wird dies eben durch die (Bei»<) Strohmatten bewirkt» deren Asche

nach Beendi^ng der Operation eine dicke, notii die nnprtingliche Gestalt er>

kennen lassende Lw^c iilvor der Grube bildet; nölhigon Falles verlangsamt man
auch das Fctier durch iSt f^uehten des Holzes. Di<' Grubo abr-r i>>t nothw^TK^ior,

um unter diesen Umständi n das Feuer überhaupt in (lan^ zu halten, und mag
wohl auch nach dem Hinabstürzen der Massen die Glüht der Rohlea gut zu-

sammenhalten. Die jg;anze Operation dauert übrigens doch nidil länger, alt eine

Nacht (7—10 Stunden); am Moigen findet man die „weinen, porSeen und leicht

eu PnlTor aerreibtaren Gebeine** unten in der Eolsaache. (DOnits aagt, die

Kno( hl n werden ^weiss oder wenigstens grau" gebrannt.) T^e kleine Knochen

sind indess nicht mehr erkennbar. Eine ünip von '^f) nn Höhe und \2 rm Breite

(also, wenn oylin'lrisch, von tuiu Kau nun halt) fasste bcqnora die ganzen

üeberreste der I^'icbe einer erwachsenen Person'); eine Gewichtsbestimmnns

wurde nicht vorgenommen. — Die Gesammtkostcn einer gewöhnlichen Verbrenn ai^j

betragen nur 2—3 Mark. — Bei Anwendung von 75 kg Holz für die gewöhnliche

Leiche eines erwachsenen Mannes und von 120 Jtyr fttr die eines erwachsenen

wassersüchtigen Pattenten war die Gestankentwickclung aulTallend gering! ~
8niith giebt /u seiner schon angeführten Arbeit über japanische Leicben-

verbrennunu i' Bilder, deren erstes die Vorbrnnnnn^^ zeigt, während mau auf dem
zweilcti diu üinierbliebenen mittelst je zweier Stäbe (wie verlimg-erle Rssstähe) die

Gebeine aus der Asche lesen sieht. Die Verbrennung iiudet hier in eiiu;r nur

leichten, aber ausgedehnten Vertiefung des Bodens statt, do(A ist nicht ersichtlich

und auch aus der Beschreibung nicht zu entnehmen, dass der Saig ttber einer

Grube auf einem Rost steht. Bemerkenswerth ist auf dem eisten Bilde dw
Uberaus geringe Vorrath an Hols (ö Scheite), welchen der Feuennann in Reserre

hält. —
Was soll man nun angesichts dieses mit den einfachsten Mitteln erreichten,

vollständig belnuüigcnden Resultates von den Berechnungen Idostmann s halten,

der Darzau, S. 6, Note 2, sagt: „Nach den Ton mir angestellten Versuchen genügt

ein Scheiterhaufen tou 800 Cubikfuss Hob noch nicht zur Tollständ^n Ver>

brennung der oiganischen Bestandtheile eines Oadavers; es scheint soldie bei

offenem Feuer ttberhaupt nur inciglich zu sein, wenn die Leiche vorher aus*

frenommen und nnmontlich auch da-s Geh im extrahirt wurde Die in unseren

l'rnen enthalteiiea Knoehenreste sind, nach meiner Uel)er/,eugung. nach dem Zcr-

kiemern noehinais ausgeglüht worden.'' Alt» durchschnittliches Gewicht de& frijichen

Skelets nimmt Uostmann 5 und als das der geglühten Knochen (wohl etwas zu

niedrig) S kg an; in den Urnen fand Cr durchschnittUch 300 9, also nur Vto der

ganzen Masse. — Obige 800 Cubikfuss Holz wflrden annähernd 13 400 1^ wiegen!

(bei einem specülscben Gewicht von 0,5, da 1 Cubikfuss Wasser = 31 %), oder

wenn „eingeschlagenes'^ Bremiholz gemeint ist, d. h. das zum Verkauf gelangende

Holz mit den Zwischenräumen zwischen den einzelnen Stticken Hei einem ,Derb-"

(d.h. wirklichem Holz-j (iehalt von nur 50pCt. , immer noch OiHX) A'i?! — Nach

dem Bericht Beukema s und Plügge s bruuclii man uucb kaum an eine Zer-

kleinerung der Gebeine zu denken und ist der geringe L^ialt der Urnen oidit

sdiwer Terständlich. Denn die Schädelknochen, mit Ausnahme der Kinnladen,

und die Knochen der Hände und Füsse waren auseinander gefallen (an anderer

Stelle heisat es sogar „ganz Terzehri*^), die meisten Wirbel waren naefkeuabar

1 ; N:ich ^'cf. mündlicher Mittheiluag des Hm. Dr. K. Kuthg^n, frühor Prof(««or ift

iukiu, wcrdeu liic gcbraiuiU'u Gebeine in Holik&atcbcu getban und veigrabeu.
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und ,>on cinigon i^'rosson Rolirknochfn waren die Enden oder das Mittelstück er-

Ivomibar," also doch wohl d( r ;;röss1o Theil zerstött. Di« fTm^sson Rohrknochen

wunion durch die Hitze schon im ursten Stadium der Verbrennung theilweise ge-

spalten. -

Seu jenen Beobachtungen hat, einem Berichte des evang. Pfarrers W. Spinner

sofolge (Mittbetlungoiif Bd. 5« S. 156, Heft 44, 1890), die Leichenverbrennung in

Tokio wesentliche VerbesBerungen erfahren, so dass sie bei Töltiger Gmich-
lo-iukuit noch ökonomischer aosgefiilirt werden lumn* Auch hat die Zahl der

Verbrennungen nicht ab-, sondern eher ein wenig' zugenommen (sie beträft etwa

r Todten), wozu, nach g:er. Mittheiluntr drs Ffrri. Dr. Rathgen, der L'm-

»tiuid mit lu itrii^. dass die an t> bestimmten Krankheiten N'i rslorbenen verbrannt

werden inusseo. Die Verbrennung geschiebt jetzt m einem massiven Gebäude

in Backstctnören, deren bis zn S3 mit einem einsigen hohen Schornstein in Yer-

bindang stehen. Die Oefen haben vom nnd hinten je eine eiserne Thür. Der

Sarg mit der Leiche wird von vorn auf einer eisernen Platte hineingeschoben;

dann wird von der Rückseite mit Holz gefeuert, grösstcntheils auf <>inem Rost

unmilt*'lb;ir bei der hinteren Thür, zum Theil itnter «bnti 5^ar<^e: einis-(^s Holz liegt

freiltrfi .uirh tieben demsellu n. Das Hol/, winl successjve, je nach dem Gange

der Verbrennung, eingeführt; im Üurchschnili genügen 20 Scheite von Armestlicke

vmI 1*,,— 2 Fuss Länge, im Oesammtgewichte ron knapp 31 kg\ nnd im Werthe

von nor 90 Pfennigen! Bei besonders mageren Leuten (z. B. Phtisikem) ist etwas

mehr Holz niilhig, bei anderen aber anch bisweilen weniger. Die Verbrennung

ist vollständig und erfordert nur '2\i— 3 Stunden, bei^mehr Holz b Stunden und

darüber. Geruehlosigkeit und Verminderung des aus dem Schornstein ent-

weichenden Ranehes wird erzielt, indem man denselben em im Schornstein an-

gebrachtes ( oaksteuer pasnircn lässt, ein Verfahren, das bekanntlich auch bei uns

zo ühDltchcm Zwecke in der Industrie in Anwendung ist. —
Wenn nun auch ?on solchem rerbesserten Verfahren, das übrigens in Japan

sicher bisher nur an Tcreinzelten Stellen geQbt wird, bei unseren heidnischen Vor*

fahren nicht die Rede sein kann, so wird man doch, nach Feststellung obiger

TTiatsaehen durch naturwis-senschafllich gebildete Beobachter, kaum bezweifeln

können, das.*» ihrerzeit atirh die europäische Bevölkerung Mittel gefunden hat, den

Verbrennungsprozcss, wu noilug, sparsam zu leiten. Ganz geruchlos mag es dabei

freilich nicht zugegangen sein! Denn dass die Verbrennung der Weichtheile nicht

immer ganz vollständig war, scheint aus einer gewissen fettigen Beschaffenheit

der schwarzen Brandmasse herrorzogchen, worüber öfters berichtet wird; so auf

dem Gräberfelde zu Koppenow, Pommern, Haitisehe Studien 31), 158, und bei den

Ausgrabungen Kasiski's bei Neu-Stettin, Alterthümer, 8. ebenda S. 3b werden

iint- I i|, m Kill k-t,ini| vom T^foichenbrand goradrzu Fleisrli - und Weichtheile auf-

i.'cri.lii i — W enn ubur uirklieh, wie Graf W urm brand meint, /u Maria-U.ist der

Ürmid an der Stelle der ürnengruben selbst stattfand, so konnte man auch hier

fidleieht an Errichtung des Scheiterhanfens Aber der Grabe, statt in derselben,

denken. Und so auch an anderen Stellen, z. B. bei einem Brandgrabe der Bronze-

z«U, Aarbugcr lli76, 8. 191— 'Ati^ in einem Htlgel an Hobro in Jütland, in dem sich

eine Grube fand, 3 Fuss lang, 2 breit und reichlich 2 tief, darin „dunkler Humus**

und einz«'lne Stücke Kohle Kuhle fand man allerdings auch sonst noeh im

Hügel, über die ve rbrannten t/ebeine waren i^ei uie über diesem Loche mit Kohlen

vi-rairvul und so kuiui da.ssidbe wohl mit der Leichenverbrennung direkt zusammen-

tuiDgcD. Oft mag man auch, au Stelle der Gruben, umgekehrt eine Art Heerd aus

PeUsteinen angewandt haben, nicht ein förmliches Pflaster, sondern nur, indem
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man die Holzscheite, etwa an deren Enden, nnterlegte. So UeweD sich vieDeicht

vklf (K r in Gräbern angetrofTi'nen l)el>rMnntiMi Steine deuten; man erreichte damit

dasselbe, wie durch die (Irulien. m limlich Luftzutritt von unten her, wie <\im

schon Anger in Bezug auf die llondscner „Brandstellen* darlegte. Waren djtse

wirklich Ustrincn, «u ia^eu die jetzt in der Grube beOndlicheu bebrannten Steine

vielleicht unprttnglicb oben am Bande derselben, obgleich sie dsim eigentlich eiit*

behrHch gewesen wären. —
G r 1 m m erörterte in seinem angeführten Aufsatz vielfach die Verwenduig der

Dornsträucher zum Aufb.iu iler Scheiterhaufen. Er nuhm an, dass Domen
zwischen die grösseren Räume, welche letzteren mehr i'in Gerüst abgaben, ein-

geflochten und gelegt seien, tluil.s wühl den Zusammenhalt zu sichern, theils als

eigentliches (trockenes) Brennmatenul. Im Dornstruuch sah er eine heilige Bolz*

art; früher beim Leichenbrand rerwendet, wurde er später audi anf die Gräber

der Bestatteten geflanxt. Grimm kntfpile hierbei an die Stelle des Tacitns.

Germania cap. 27: obscrvutur, ut Corpora clarorum certis lignis erenientur (Das Ver-

brennen S. 203, 2t>9, 214, 21()—226, 242—245, 267). Mir kam der Gedanke, ob

viellrK ht Düiiu ii licsonders viel Asche hinterliessen und ein Uber den Uolzstoss

<-i>|, irirs ( teÜüchl dei-selben eine ähnliche Wirkun»^ erzielen könne, wie die Reu-

strohmaiten der Japaner. Hr. Studiosus P. Gnibner hatte die Güte, für mich

eine Anzahl Hölier ron Domen nnd Pinns ^Irestris in natttrlicber Weise (d. b.

nicht anf dem Platinblecb) nnd anter Reichen Bedingungen zu verbrennen nnd

fand so, dass Crataegus (Weissdom) etwa 54 pCi mehr Asche giebt, als Pinns

^^ylvestris (die gemeine Kiefer). Dies mag nicht genügen, meine Vermutlnug ca

l)e^^riinden, bleibt aber immeriun beachtenswerth und wäre vielleicht weiter su

vcrfülgen,

Wenn so die GcringfUg^keit der Rohlenreste keine eiuste Bedenken recht-

fertigt, kann nattirlich auch die Kleinheit der Brandflüche nicht auffallen; ein Kreit

von 4 Fuss Durchmesser, den Rygh, Aarböger 1877, 167 Note 1, beanstandete,

wttrde vollkommen ausreichend gewesen san. UetM%»is beobachtete auch Hef-
deck in dem WikingeiKräberfclde bei Wiskiauten, Kt- Fischhaiiaen, Ostpreus^en,

Leichenbrandstätten von selten über 1 m Durchmesser auf dem gewachsenen Boden

in der Mitte der Grahhti^fel. Kr n;ihni dieser f^erin^en Ausdehnung' di r Brund-

llaciie wegen an, dass die Leichen stehend oder silüend verbrannt seien, was

etwa dem entj^prccben würde, wiis wir für Japan kennen leniten. —
Für die angesehensten Personen mögen Übrigens immeriiitt grosse HobsUtose

erriditet sein, sumal wo Angehörige, Knechte, Pferde u. s w. mit verbranntSD,

gerade wie noch in neuerer Zeit in Indien, wo dodi die Masse des Volkes sich

auch mit geringen Meny^i ti Brennmaterials begnügen muss. Als 1873 die Leiche

des Maharajah of Judpore verbrannt wurde, „war die Hitze so furchtbar, dass es

unmn^Wlcll war, sich auf Yards (etwa 90 m) zu niihern- (Broe. Soe. Antiq.

Scotland, vol. 9 (1870- 72) p. Ö3Ü—531). — Genaue Berichte von Augenzeugen

Aber die Ausfilhrung des LeidKmlnandea bei den Germanen fehlen wohl; selbst die

„Sagas** schweigen darüber, weil in Island, zur Zeit, als sie nieda^geichriebcn

wurden, der Leichenbrand bereits der Bestattung Platz gemacht hatte (Orimn
S. 238 Kote 1; Anderson Proc. Soc. ScoU. 14, p. 75). Grimm hat in seiner Ar^

bcit zu.sammengc8tcllt, was darüher aus alten Sehriffstellem bekannt ist. Deren

Angaben sind nber stets sehr kurz und geben vielen Zweifeln Raum. Zunächst

in Betracht konuni jenu Stelle bei Tacitus; ferner fUrdie Gothen, nameuUicb die

Ucrulcr iin 5.-6. Jahrb. n. Chr., Prokop von Caesarea, Bellum gothicum %
14; danach wurden die Alten und Kranken auf „hochgeschichteten Rm^htntm"
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Terbraoni. Bei den Angelsachsen und Friesen waren nach «Ben w nl für die

migesebenstcn üelden ataitliche, reichgeschmUckte Scheiterhauten übiieli; die» Ge-

dicht B. itt im 7. oder 8. Jahrh. niedeigeachrieben, seine Gnuadlage aber orheb-

licb älter: das einzige Manoskript slamini ans dem 10. Jahrh. Aber ein schrift-

liehes Zeugniss über die Verbrennun<f eines nordischt ii H"iuptlinj;s besitzen wir

doch vielleicht aus der Hand des Arabtsrs Ahmed Ibn-Fozlan, der Anfangs des

10. Jahrh. ah Gesnndter am Hofe fies Ru!garenkör ijrs an dm Wolga die Be^Tübniss-

cermoüu-n Ihm den „Russen*", d. h. vielleicht den »kundinavischen Besrrilndern des

russischen lleiches. beobachtete, in seinem Berieht, der im 1^. .Jahrh. in ein

ttahiBche&, geogruphischea Werk des Abdallah Yakat aal^nommen wurde, er-

lihtt er« wie der flinpUing zusammen mit einer vorher abgeschlachteten Hagd
in seinem ans Land gesogenen Schiffe anter Mitwirkun^^ von Hoixscheitem

verbrannt und wie dann auf demselben Platz, wo das Schiff stand, der IlUgcl er-

richtet wurde 'Grimm S. i:»! IT.. Pror. Soe. Scotl. vol. d. Ö18— ä2(>). ('»ritum

l»e2iehi ubri;;«'ns diese Schilüeiuii^^ auf eit)rn slavischen Gebraiieh. nimint ;iIm r

l'cbereinstimmung der Sitte auch bei den Warägern au. Der Befund m mant iien

oordiscben GrabhQgeln entspricht allerdings dem hier Berichteten, so an Mökle-
boit in Norwegen, wo nach Lorange in Norske Aarsbcretninger 1874 S. 90 nnd

in «Beigens Muscam'', 187.'), S. 153—57 auch die Verbrennung in dem aufs Land
gezogenen Schiff stattfand. Die Gebeine sammelte man in einen Metallkessel.

In anderen Füllen fand man UrnenboiTräbni.sse mit Schiffsresten , ist aber nif^ht

klar, ob das Schift selbst mit verbrannt wurde (f^ack alii nga in Sdionen, Annaier

f. N. 0. iHj.s, 179), Zu Borre in Norwegen wurde das ganze SehilT in Sand ge-

bettet und damit gefüllt, alsdann auf der Fällung der Scheitürhaufen errichtet.

Alt Une diente wieder ein Kessel (Norske Aarsberetning f. 1852, 25 ff.). — Mwn
belicss aber auch bisweilen das Schiff auf dem Wasser, errichtete auf ihm den

Scheiterhaufen und Hess es nach Entfaehiiag des Brandes in See treiben (Grimm
S. '230). In anderen Fällen wurde die Leiche unverbrannt im SehifT begraben

(CItnna in Schweden: Gokstad in Norwegen, nach Nicolaysen, Langskibet

(ra GoksUd, Cbristiania 1882). —

B. Das erste Auftreten des Leichenbrandes im Norden.

Vorbemerkung. Grosse Verwiirung in der Frage des Leichenbrandes ist

oll lediglieb dadurch herbeigeführt worden, dass man .Gefäss" einfach = ,.Urne**,

d. h. Ossunrium setzte, ohne sich von dem Vorhandensein gebrannter mensch-
licher Gebeine, als des allein niaassijebenden Inhaltes eint's I?';in'!^M-abes. zu

überzeugen. Es wurden dann uueii Sclierben jeder Art als «UniutihLherben* b<'-

zeicboet und schon damit der Leichenbrand für festgestellt erachtet, zumal wenn

Sparen irgend eines Feuers gleichzeitig vorhanden waren. Noch heute lafisen riele

Forscher die scbiufe Unterscheidung Töllig ausser Acht, welche fUr Deutschland

bereits in den vierziger Jahren und noch früher n)« hrf.ieh betont wurde. Siehe

Üanneil in Forstemann's Neuen Mitth. d. Thürin;,M>eh-S;ieh.s. Vereins. Bd. 2,

Halle IhMI S. 'O:^ und im Altmärkisrh.'-n Jahreslierieht I. N't ihaldensh ben, 1^41,

»S. 33 Note '2: Kiw^'. Opfer- und Giabaiitrlhümer zu W ai<lliaii>>en, Luhcek 1844,

8. lU— 12; V. Estüff, Uelzen, S. lüj — In der folgenden L'niorsuchung ziehe

ich wesentlicfa den Norden, Mitteldeutschland und die Niuderiande in Betracht,

verde aber gelegentlich auch auf andere Gebiete hinttbcrschweifeo. Ich beginne

mit Scandinavien, Schleswig-Holstein, Meklenborg, der AUmark und der Provins

Brandenburg, will alsdann Ost-, Westpreussen und Pommern behandelr). von da
aacb Mitteldeutschland, Braunschweig, Hannorer, Westfalen und den Nieduriandcn
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mich wenden, endlich im Ansclilus» an letzigctiunDtc Lander liuyoni utul Uuhkr-

reicb-Uiigani eineneits» FrankFeich, Italien pnd die Schweiz andererseits kurz be>

rühren. Die ProTiosen Poeen niid Schlesien habe ich nichi in Betracht gexngen,

weil ich mit den dorti^o VerbSltnissen sa wenig bekannt bin.

Schweden. Montelios sagte Svoriges Forntid, Text I. St« n il i n. isT-l

S. 141: Die in Ganggriibern, StrinkrimmiTn iiiiil -Kistf'n ^efund<'ncii Ijeichcri sind

stet*? »1 n V t'rhra n n t , j*owcif sio nicht als nach dem Sellins'« de» Steinait^TS «iihin

g«>kuininen sich erwiesen. Derseibe Standpunkt ist lestf^ehtdten ('(»nj^res Stockhulin

1874, p. 164, und in Nordisku fonilidens perioder S, 9 (1892, aus Sven^ku Furn-

minnesförcningens tidskrifl, Heft 23). — Bverigee Forntid 8. 144 heisst od weiter:

Die Kohlen und andere Spuren von Fener, die man oft in Stetmdtei^äbmi fand,

muss man vielleicht so erklären, du^s man vor Einbringung neuer Leichen (denn

die üriiber enthalten oft viele Skelette) die Kammern erst von den lililen (ia.«oit

der älteren reinijrte (nach Hoye in Annaler f. n. O. I8«;"2, 338. > Man lituiei

daher l)isw(:ilen sowohl versengte, als auch nahezu weissi,n'brannle mensch-

lich»' Gebein» luium unur den nichLyi brannten. lieubsichtigtcr Leichenbruml

liegt aber deshalb nicht vor. Uierhin gehurt wohl der l!\ind im Asahüg bei

Qnistofta, Schonen (Iduna Heft 9, Stockholm 1822, 8. 285 fr.). obgleich hier

offenbar a. Th. auch aus dem blossen Vorhandensein von Gef&ssen auf Leichen-

brand geschlossen wird (S. 308 ff.). Freilich wird auch S. 290 von einem der

selben ausdrtlcklich berichtet, duss es Gebeine eines Kindes von 10—12 Jahren

enthalten habe, und ungebrannte Gebeine eines so alten Kindes in einem To\<f

waren ullerd Hl i^-^s aiill.iUenil : aber e«; wird doch nicht gesagt, dass die Knochen gi-

brunnt waren, und der Topf stand auf Gerippen, liei dem Alter tles Fundberiehts»

ist offenbar nicht rid auf denMlben an geböi. — Monteltns IHfart fort: ^Dagegen

dürfte man nie in sicheren schwedischen Steinalteigräbem gebrannte Menschen^

knochen in solcher Menge und unter solchen Umständen gefbnden haben, dsss

man die Kinführung des Leichenbrandes .schon zu jener Zeit annehmen könnte."

Hiervon i.st Montelius so über/-eugt, dass seihet, wenn srel»rannte Gehi-ine nur

mit Steinaltersachen (ohne Bronzen) gefunden sjfhI. ei s(.h ht.< 'irab dennoch

nicht der Stem/eil zuschreibt, sondern der (beginnenden) Bronzlzeit {w w natürlich

auch diejenigen Leichen brandreste in Gräbern von Steinalterform, die mtt

Bronzen zusammenlagen). Solche Funde machte man au Hakeby, Tommaip.

Fuglie, Qvilla (Sv. Forntid S. 145 and 94); sie ohne weiteres dem Steinalter aban-

sprechen, scheint aber den Thatsachen ein klein wenig Gewalt anthun. wenn

aueh Steinaltersachen durchaus nicht selten in Bronzegräbern sind. In derartigeti

Fällen liegt offenbar die Entscheidunir hei den Thonirefässen . wenn nicht die

gebrannten Knochen ohne solche und nur als Häufchen mciietgelegt sind. .Auf

Anfrage schreibt nur nun Hr. Montelius: „Das Wenige, was wir über die Thon-

geftisse aus jenen Funden wissen, zeigt, dass sie sehr wohl ans der Bronseieit

sein können. Ich kenne keinen Fund aus Scandinavien mit gebrannten Gebeinen

und solchen Thongefässcn, welche für das Steinalter charakteristisch sind.*"

Für Montelius ist nach Obigem das alh'in !' t heidende die BegTäl'iii>sa.'t

Ganz rftnserjuent rechnet er daher auch Grähor. w( lebe naeh l'-^rm und sonstigem

Iniialt istein^eiilichen Charakter tragen, auch wenn sich in innen einige Bronzen

linden, dennoch (dem Ende) der Steiuiieit zu, wenn sie nur Bestattung, nicht

Leichenbraud zeigen (Congres Budapest 1876, vol. l, p. 1 U'IT.; Es wttrdc aber

bei diesem Standpunkt von vornherein jede weitere UntersuehoDg ttber ds»

erste Auftreten des Brandes unt>^chtigt erscheinen, und man dürft« dann auch

nicht von Steinalter und Anfang der Bronaeseit sprechen, stindcrn nur \om Zert'
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ilter der reinen Bestattung und dem des bannenden Brandes. Wir glauben aber^

dais man auf die Beigaben, einsehlieaalich der Gefttsse, ein grosseres Gewicht

legen mnas, und halten die Frage des stcinmUichen Leichenbrandes in Schweden

noch nicht für völlig abgeschlossen. Freilieh rnnj; es im Allgemeinen gleiehj^ültig

orsoheinon, oh man i^fwisse Funde dem Ende der 8(i iiizcit oder dem Anfan^:e der

Bronzezeit zuweist, für denjenigen aber, welcher etwa die h^inlührung des Leichen-

bmndcs in einen ursächlichen Zu8ammenhnn<: inii dem Auftreten der Melallgerüthe

bringen mochte, ist diese Sache doch niclit ganz bedeutongslos. —
An Brand grftbem, die bereits Bronzen führen, also noter allen Umständen

in die Bronsezeit fallen, eri^nte Montelias, Tidsbestämning inom Brons-

sidem, l^^f). S. 278. aus seiner Periode II eines ans Blekinge, also ganz aus dem

Süden des Landes», aber auch sdum eines aus Uplaml, d. h. etwa aus der Hii ite

glocUiolms. Die äusserst wenigen Gräber der ersten Periode zeigten bestuUung.

Dänemark. Direclor Henry Perterscn in Kopenhagen nimmt zur Frage

des Leiehenbrandes in der Steinzeit denselben Standpvnkt ein, wie Hontelius.

& schreil^ mir, dass diese Frage fitlr Dänemark ttberhanpt nicht gestellt werden

kSose^ ^denn mit dem Leichenbrand sind wir hier in der Bronzezeit.^ Einige

ältere Berichte, die öfters zu Gunsten der Annahme des Leichenbrandes in Mej,'a-

lith^räbern angeführt sind, verwirft er wohl mit Recht und < rklärf die Er-

scbt-inungen in ähnlicher Wiisc. wie Boye und Montflius /'Kh kk* iide Hui bei

Röddinge auf Möen, Aotiq. Ann. 11, 2 (1810) S. '22« und Tul. 1 und 2; Archiv

ftr Anthropologie 15, 146). — Bidiöi beiSkibbinge anf Seeland, Antiq. Ann. III,

(1920) 8. 49. — Monseshöi bei Jägerspriis anf Seeland (Idnna, Heft 9, Stock-

boim 18S3, S. dlO^-Sll). ^ Im Klekkende Höi mit !2 Kammern soll allerdings in

jeder Kammer ein GefÜss mit Sand und kleinen Partikeln Torbrannter Gebeine ge^

funtinn sein: doch kommen letztere gegenüber der sonstigen Menire nicht in Qe-

fiiss« gfsammelier. theils unverbrannter, thoil?? m<»hr odvr niiti(l*r rerhrannter

GLoochen gar nicht m Betracht; von einer rmenbeiHetzung kann keine Rede sein.

Im Rishöi bemht die Annahme des Leichenbrandes, da von gebrannten Gebeinen

aiehta gemeldet wird, lediglich auf den Topfscherben. Petersen fand oft oben

u der POllang der Grabkammem wirkliche Urnen mit gebrannten Gebeinen,
aber sie waren bestimmt vom Bronzealtertypus Von losen Häufehen gebrannter

Gebeine in der oberen Füllung wurden durch B.ittfn und dergU'iclu-n oft Knochen

bis in die Schicht iler Steinaltersachen hinalii;« führt: V. fimd in l inor Kammer in

rerschiedenen Hohen der Füllung nicht weniger, wie 70—80 Hattengerippe. End-

lich schreibt Hr. P. mir, dass Worsaae's Angabe (Congres Paris 1807, p. 219),

wonach in den Dolmen bei den Steinftxten sich gebrannte Gebeine fanden, irr*

thflmlich sei, insofern es sich eben nnr nm „bebrannte Knochen'*, nicht nm Beste

«verbrannter I^eiehen** handle.

In allen die Megalithgräber beireffenden Bemerkungen stimme ich Hrn. P. zu,

und doch erscheint die Frage nach Lctclionbrand nm Fnde der I'eriofli« auch für

Dänemark immer noch statthaft. Einige Funde, \\\nn ^ic auch zwcitiiluift sind,

Xmaen »ich doch nicht einfach beseitigen. Vedel stellt (Bornhoims Üldtidsni. 1880,

S. 13) zwar ebenfiiUs den Leichenbrand im Steinalter selbst als sehr nnwahr-

tcbeinlieh dar; aber 8. 250 entnehme ich doch seinen Listen ttber Funde von

Stoinaltersurhen, ohne begleitende Bronzen, mit gebrannten Gebeinen, den
folgenden Fall, der wohl auch dem Steinalter selbst angehören kann: 2, (Mus. A. 560)

uuf dem Boden eines vind desselben Steinhuiif* ti< 2 ni ' Kisten, jede eine

Urne mit gebrannten Gebeinen enthaltend; zwischen den beiden Kisten ein ge«
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sdiliffener FliDlkeil. Scherben sind leider, wie Hr. P. mir echreibti nicht bewabit,

positiv l&ut sich also die Sache nicht entscheiden; aber die Axt mnss man wegen

der gemeinsamen Steinbedecknn^ doch als mit den Urnen gleichaltrig ansehen.

Ana Jtttland li^en mehrere hierh orgehörige Funde vor: Boum unweit Vitiorg,

in einem klcirn^n J'toingi'abr in rast Uachem Enlroich fin lylitulrisclics Tbon'_nT:iss

mit vorstohentieu Rund, dann angeblich vcrbrunate iielifine iiml einige Beiti>>Uin-

stücke, dabei ein Axthammer (Mus. Nr. 4800 — 4802; Aarböger ISSI, 347: AriUiv

für Anthropolugitj lö, 151). ür. P. schreibt mir: „von den gebramit«ni Gebeinw

sind keine bewahü^der Fandbericht iat im Ganzen unsicher.*^ Die speciell jlit-

lüiklischc Gefassform gehört dem Ende der Stetnxeit an. — Slotred, oördticbet

Jütland, Antiq. Tidsskr. \H4(y, 18; eine Urne wird nicht erwähnt, auch ist nichts TOD

solcher bewahrt. — Brabrand-A arsle v, Ostjütl., Urne mit gebrannten Gobcinon

(ist von ihr etwas erhalten?); Anti((. Tidsskr, 184<», 18. — llammedige, nordwestl.

.lütl., Knociienhaufen ohneUnir: tiir Slcinlx i^abcn waren im Feuer; Antiq.

Tidsskr. 18G1, 11. — Die 3 leutea Funde eniiiielletj uiiicr den Beigaben ebeofall«

kein Metall Slotved mit 2 flachen Steinkeilcn und 12 cylinderförmtgen Benntein*

perlen erscheint rein steinseitlich, während Speere ond Preikpitacn, wie n
Brabrand und Rammedige allerdings auch in Bronaegräbem nicht ganz selten ^in<l. -

Die allerneuesten Publicalionen über meist spate Steinaltergriiber Jütland s

/'nicht in Mcgal ithbauten) g^cben Treilich fUr J^ichenbrand keinen Anhalt (Aarböger

f. N. (). HOl und ;i2y). —
In der Bronzcxeit finden wir Leichent)rand schon sehr frühzeitig auf dem

dänischen Festlande nnd aof Seeland, wenn auch nur in vereinzelten Füllea.

S. Müller stellte (Aarbtfger 1891) 711 diin. Bronzefondc, nohmHch486 ausOrShem.
22,') Depot- nnd Votivfunde, tabellarisch znaammen, die swci oder mehr 5tOd(e

enthalten, nach irgend einer Richtung von Bedeutung schienen und möglichst sa*

vcrlässijT, sowie geeignet waren, die rei:olmässi;,M^o, nicht die abnormen, Ver-

hältnisse klar zu legen. Aus dieser Zusauuutiistrlliinf,' ergieht sich, da^s in «finer

Periode I, die etwa Montelins' Per. II u. z. Th. U\ tnisjit i« ht, unter uiat-

fhnden auf 37 Falle unverbranter Leichen erst Fälle von Brand kommen {lA^ blieben

nngewiss). Die Brandgräber sind Nr. 28, T
1 , 84, 86, 87, wovon eines ans dem

östl. Jtttland, 4 von Seeland, und zwar 1 Miinnergrab, 4 IlVaaengraber. — In einer

üebergangszeit zum nächsten Abschnitt, ans der allerdings nur wenige Funde

vorliegen, ist das Verhältniss schon etwas- verschoben (4 anverbrannt, 2 verbrannt,

4 nngT-wiss ~ und in dorn "2. Ah«(liniii f, 2. tritt tuTcii«! die Beslattxin»; er-

heblich geyni dt n l'iand zurück ('21 gegni .'»J, bei 10(> urigewisben. im Ganzen

PÄUeu). — In den jüngsten beiden Abschnitten II, 1 und 2, endlich herr^chi der

Loichenbrand fast ausschliesslich. — Vergl. Malier, Bronsealderen (Atlas) 1k91.

Zn diesen, von Htfller anl^ftihrten Funden kommt vielleicht noch ein bei Mon-

telins, Tidsbest. 8. .'77 in seiner Periode II mitgerechoeics Grab, K. B. t^MK

aus dem Östl. Jütland, dag zwar keine zeitbestimmenden Beigaben enthielt, ;d»or

tiefer als ein Körpergral) derselben Periode, und tiirilwcise sogar unter dem-

selben lag (K. B. 2241 - Müller'« Sa. 23: AarlMi-cr 272). -
Deutschland. Lnsfrc Kenntmss von dem Inhalte der Mcgal ithgräbcr m

Dentschland ist leider giimg. An Material hat es nicht gefehlt, über es ist der

„Gultur^ fast gans snm Opfer gefallen nnd nur wenige brauchbare AusgrabuQgs-

berichte unbertthrier Gräber liegen vor. Wenn man freilich älteren Anioreo

l^ben wollte, so mttsste der TiCichenbrand bei uns schon früh von Bodeirtnng

gewesen sein. So sagt Weinhold, Todtenbestaltung S. G: „Wir finden in

den deutschen Uiinengrübem beide Arien der Bestattung, LeichcnbeisiJtrung und
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Verbivnnong. Die Funde n rn orhrannter Gerippe sind imitssen seltener." Allein

seine Cilate, soweit sie sieii auT Leicbenbrand beziehen, sind wenig belangreich.

Bei Angermflnde, ProTins Biundenbniy, in einer, wohl Aicietehenden Kammer
«soll eine mit Asche gefttUte Urne gefmidcri tein, vielleicht die im K. MoBenm
Berlin l, 1339, obertassenf&rmig, gehenkelt (t. Ledebur, Das K. Mus. Herlin

1838, S. Hi> und AllerthUmer d. Regierungsbcz. Potsdam, 1852, S. 80)"; das Ge-

fäss, sehr klein, befindet sich noch im K. Museum, ist aber weder steinzeitlich,

noch auch vermuthlith ein Onguarium. ^ Dcdclow bei Pronzlau, ^Potsdam"

S. 96; ganz unbrauchbare Angabe. — Andere (Jilate, auf Meklenburg und Han-

nover beztiglich, behandeln wir diesen Ländern. — Anch Lindenschmit
erklarte, Archiv f. Anthropologie 3 (1868) 8. 110, in den Hegaiithgrttbem Deotsch-

lands den Leichenbrand für vorherrschend, ohne indcss Quellen mitzuthcilen.

Eodiieh behaaptete Zechlin für die Altmark noch 1880 im Katalog der Berliner

priihist. Ausstellung, S. 6'23, den Leichenbrand als Rej^el Mi in« « Wissens kann

t r sich aber nur auf die Berichte Danm il s stüUen, die wir pätor prüfen

wenien. L'ei»crbaapt glaube ich zeigen zu können, dass namentlich die

ältesten Berichte dieses letatteren, so hochroilienten Forschers, geschrieben sn

einer Zeit, wo er swischeo „Gefllss* nnd f,üme*^ noch nicht immer noterschied)

die letzte Qnellc fast aller diesbezüglicher späterer Aogaben sind, wenn man von

einigen vorgeblichen Rügener Fällen absieht.

Seh lesw i^-Holstoin. Frl. Meslorf kennt keine sicheren Spuren von

Leichenbi;inil in Steiiiahergräbern (briefl. Miith.). Selbst die Griiber unter Bodcn-

niveau ohne Kammer, obgleich der jüngsten 8leinzeil angehörend, zeigen nur

tkstattung (diese Verhandl. 1880. 468; Mitth. d. anthropol. Vereins in Schl.-H.,

HeA 5, H. 9: Deutsche anthropol. Corresp. 1891, 99). Ein Hflgel sa Granen-
thal in Holstein enthielt am Boden eine SteinschUttnog und an deren nördlichem

En<le ein steinzeitliches Thongcräss, das über ein Hiiuflein rulcinirter Knochen

gestürzt schien (Wih, 1880, 473 Note 1). Frl. Mestorf hidt es einerseits für

fraglich, ob die Knochen caicinirt waren, (sie scheinen nielit aufbewahrt;, anderer-

seits für möglich, dass ein iilteres GePäss zufällig uurgetunden und von neuem

benutzt sei. In letzlerer Hinsicht stützt sie sich auf den bronzezeitlichen Depot-

fand von Tinsdahl (Beriiner Verb. 1885, 179), für den sie solche Neubenutzung,

aber vielleicht doch ohne gentfgenden Anhalt, voranssetst. Jene Steinschttttuog

könnte wohl eine ganz veigangene laiche enthalten haben und in diesem Fdle

die Knochenmasse unter dem GeHiss, selbst wenn sie caicinirt war, von einem

Thiere herrühren. Gebrannte Thierknochen bei menschlichen Gerippen fanden

sieh rn Hallstatt I oder 2 Mal (v. tSacken, S. <» und 7, ver>;l. auch unten S,

Olniüu; und »md deshalb auch in früher Zeit wühl nicht aut>geseldossen ; mau kann

an g( opferte Thiere denken. Venn aber die friiglichen Knochen von Grfinenthal

fehlen, so ist dieser EVill natürlich nicht mehr anlkuklären. —
Als ältestes Bronse-Brandgrab des Kieler Museums siebt Frl. Mestorf das

aus dem Kl. Brönshoog auf Sylt an (Handelmann, Ausgrabungen auf Sylt, 1

(1x73) S 32, II (l^<H-i) S. 20), „weil dort noeh eine Steinkammer von gleicher

Grn«f?e und ( "onsiruktidn, wie sonst für <lie Leichen, zur Aufbewahnrnj^ der

brannten G»?bejne benutzt war.*^ Die bronzenen Beigaben entsprechen M o n t e 1 1 u s

Fer. II—UL — Lehrreich sind anch die Griber bei Gönnebek in Holstein

(Antbrop. Ver. Hei! 4 6. 5 IT.); im „schwarzen Beig" 3 Brandgräber der Per. II^HI;
im «Sdiolbetg*^ im Centrum am Boden eine grosse geschlossene Kammer mit

Bteinzeitlichen Sachen, unmittelbar daran gebaut eine etwas kleinere offene Kammer
mit Bron/e-Kiirpergrab (Per. II— HI?); 9 m sttdOstl. vom Centram und in etwas

VwtaMtl. <Ur ItMi. AathMyot. UcMilwIialt l«l»t. 10

Digltized by Google



(14Ö)

höherer Lage StcinschttUung mit Bronse-Brondgrab der Per. III; im „kleinen Bei^:
Ccntrumgmb mii einer Bronso der Per. II kein Brand, 4*/« m sffdfietl. davon

ßrandgmli, wohl der Per. IH. — Aus meiner eigenen 8amnilang von Amroin
füliri' ich an: a) Steenoddcr ElUgcl No. 4, Packung aus Handsteinen, noch ipinz

in dt r Form der Körporgräber, darin gebrannte menschliche Gebeine (ohne l.'rne)

und die lieigabun, worunter ein Schwert der Form Montclius Tidsb. Fig. 2i',

Müller Atlas f. 34, und eine Fibel, wie Tidsb. f. 44 (Gö?), Müller f. Ü9 oder 7i).

Han wird den Fund in Montelins* Per. III, Müller*» I, 2 aetsen dttrren. — b) Grat

8warthngh; im Erdbiigel ein Steinhanfen, in demselben eine Kiate, im Licbien

l,(5m lang, 0,34—0,40 Ol breit, 0,40— 0,45 m tief, anf ihrem Boden gebrannte

Knochen ausgestreut, auf nnd zwischen ihnen die Beigaben: eine E'ibcl vom Typn»

Montelitis B: ein Messer, etwa wir Tidsb. Fig. 50, und eines wie P'ig. '»1: ein

grosser Dolch mit üritTangcl uiul sehr lireitcm flachem Klingcngrat: ein .\niilogon

kann ich nicht anHihren. Fibel und Messer weisen auf Monlelius' Per. III. —
c) Steenodder Hügel No. H; kleine Steinkiste mit Urne nnd einem Dolch

gleicher Form, aber kleiner, als der vorige. — d) Hamhugh: Steinkiste mit

Urne und Schwert, wie Tidsb. 51, Per, III.

Lübeck: ^ n 2 sorgfiiltig untersuchten Kammern zu Waldhaosen nnd

Blankensee lioleiti' die erstere steinzeitüch»- SacluMi, aber keine Spur von

Knochen, die andere ein unvollständiges Gerippe und weni^r SchtrliLn (Klu;:,

Alterthümer zu W., und in d. Zeitschrift d. Vereins für Lübcckische GcBchithiL l.

(Ihüii) 8. 397—404; die Scherben von Blaukensee sind nicht abgebildet). Klug

bemerkte: Das Vorkommen von Urnen mit verbrannten Knochenflberreaten oder

auch nur eine Spur der letzteren, igt in fianten dieser Art sehr aweifelhaft.

Meklenbtirg: Ausser den Megalithgräbern hat man auch andere Formon

der Gräber aus der Steinzeit, so Steinkisten in der Erde (M. Jabrli. Kil zu

Nesow; M. -Tahresberieht 3, 3»), Hohcn-Wieschendorf) und einfuchc Erdgrüber ohne

jeden Siuiubau oder Hügel (Roggow, Jahrb. i), ^iiti; Plan, Jahrb. 12, 4tK)). In

allen diesen Gräbern herrscht ausschliesslich die Bestattung. Allerding«

sagte Lisch, Jahrb. 10, 247: „In Ifeklenbarg kommt schon in den HUnengribem

Leichenbnmd häufig vor^ und auf dieser Stelle ftisste auch Weinhold; aber

ebenda S. 2.')0 heisst es: Leichenbrand in Hünengräbern ist selten; diese Orälier

werden schon einer etwiu» jüngeren Zeit angehören. Die Riesenbetten mit Br.un!-

stütten verlieren ihre alle Form; der Steinrin^ wird vom Ohloni^uni nu hr zuru

Kreis Hier finden sich dann auch die ersten Spuren Metall, lolhen uaverniiscljicn

Kupfers. ' Und wunngleich noch M Jahrb. 12, 401 am Leichenbrand in der Stein*

Periode festgehalten wird, so sttttKtc sich doch Lisch, was Gräber anlangt, nar

anf die von Danneil beschriebenen altmarkischen Fnnde, von denen wir «nteu

zeigen werden, dass sie durchaus nichts für steinzeitlichen Leichenbrand beweiseil.

Was Lisch sonst noch anrührt, l)ezieht sich auf Kupferäxte (in Form der

Steinäxte), die aber nicht aus Gräbern stammen (Jahrb. 9, Sit) fT., I-^O, \'M\).

Denigemäss wird auch Jahrl). 30, 9— 13 (Gräber der Steinperiode) nicht mehr von

Leichenbrand, nur noch von Beisetzung gesprochen. Mit den BrandspnrcDin Uünen-

betten verhält es sich- aber so, wie die nachfolgende Analyse einiger Fälle lehrt ~-

Prieschendorf bei Dassow im nordwestlichea Meklenbofg; M. Jahn»-

boricht 2, 25; 4, -JO; Jahrbücher 10, e.'.i' <;0. Hünenbett mit centraler Steinkiste

und doppeltem Steinkranz. Die Ki.ste, ohu« Dec k, und an der Nonlseite „geöffnet",

enthielt nichts als Erde (war wohl schon früher ans«»^eleert). Am östlichen und

westlichen Ende des länglichen Hügels, innerhalb des mneren Steinrjn;fes. «»int'

Brandstelle auf FuuerstciupUaster, viele steinzeitliche Scherben und mehrvre Kluii-
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fforäthr-; ausserdem jini ösiliclien tin Schleifstein aus Thonschicfer und ,,an der

Oberflache" etiu' kugelfdrinige gehenkelte Bernstcinpcile und 2 andere durchbohrte

Bortuteinslück«; am westliclMn eine biraförmigo gehenkelte Bemsteinperle. Mensch-
liehe Knochen funden sich nicht. Aua den Scherben lieesen sich Tollstindige

OeTitsse nicht zusnmmenscisen, nur eines etwa zur Uäirte, obgleich auf der östlichen

Soit»* Theih' vi»n etwa 7—8, auf der westlichen etwa von 1 1 Gefässen vorkamen. Die

ifrosse Ztihl di i (jefii.sse, anderersrits der Mangel ganzer machen es höchst

nn»;ihr«<'lu inlu h, dass es sii'h liier um Ossuarien hnndelt. Die Brandstellen

rähron wohl her vot Ceremoniaireuern oder dergl., wie auch zu Plau, Hünen-

gmb I, M. Jahrb. II, :)48, wo das ganze Gerippe anf einer Brandstelle am Ur-

boden einer wohlvcrschiossenen Kammer lag. (Weinhold scheint diesen Fall

fiSr Ix'ichenbi-and heranzoziehen.) —
Karft bei Wittenburg: J;ihrtsf)(r. 7, IH, liünenbett mit einem Steinkrans,

ohne Kammer. Am Usterulc des längliehen Hügels Kohle und Scherben von

mindrsti ris '< tiefaasen: von u^ehrunnteii Knochen wird nichts bemerkt.
Ktwu ii) der Mitte eine (inibe mii Kohle und Asche (von Knochen wieder

nichts gesagt). Weiler westlich Beste eines Gerippes mit einem Stttds Bem-
ateis. POr Leichenbrand fehlt jeder Anhalt.

Die Bronzezeit Meklenburg's soll hier etwas ausfllhrlicher behandelt

werden, weil die Griiber dieses T.andrs von so herrorragender Wichtigkeit sind

und sehr niannichfaltige Erscheinungen darhioten.

Vorweg sei bemerkt, dass Hr. Beltz mir sehreibt: ^Zwischen Montelius'
Per. U und III kann ich in unsern Grabfanden keinen zeitlichen Unterschied

ftndco. Wir haben mdnes Wissens kein Grab, welches nur Per. II enthielte und da-

bei reicher ausgestattet ware.*^ ~ Vemicht man aber dennoch eine Scheidung, so

kann man als älteste die Funde von Schwaan und Radelübbe bezeichnen.

Munteliu;.' Per. II = .MiiUei I Schwaan, M. -hihtb. 19, 297: ein

.*^i!usrrt: mir Httrdigung. — H lul e 1 ii lihe bei Hngenow ; Ih'.H) und 1H91 von

I>r. I»elii£ uut^-'r^utht, noch nicht pubücirt. (Jross angelegtes, arm ausge.stattetes

Grab; in der Mitte Beerdigung, an der Seite regelmässige Grabkammer, ohne Spur

eines beerdigten Leichnams, auch ohne Pürbung der Erde. Auf Leichenbnmd
wird man trotsdero nicht schliesen können, denn es sind weder gebrannte mensch-

liche Oet>eine, noch vollständige Gefässe gefunden.

Montelius' Per. 1! III (111= Müller I ). Ruchow bei Sternberg, Jahres-

l'rictu '> 'MK Zu «lern Originalbericht von Lindig giebt Lisch eine „kritische^

Beschreibung, worin aber meines Eraehtnis inutichc^ unrielitig aufgt'fasst ist. Der
Hügel enthielt: 1, ein Cent raigrab, Männerleiche in Eiclii)aumsarg, Bronzen

der Pv. III (der viereckige „Beschlag** ein Ortband, wohl wie Mttller Atiaa 99

luid 94X i ThungefiisBe, deren eines abgebildet M. Jahrb. 1t, 358. --3. Daneben
ein Grab, das die Sachen zweier Weiber enthielt, wohl derselben Periode. Ge-
beine wurden nicht gefunden. Lind ig sagt: in der Steinmassc -keine Spur von

einem Sarge", atier ^sehlumniigti'. tibelriechendo Rrde, die nur aus Lauli und Moos
bestanden h.ilieii niuüH." Uffenbur war er der Meinung, dass letztere der Leiche

uh Unterlage oder Decke dienten. Lisch dagt;gen denkt ohne jeden Grund an

Leicheolmuid. Dass aber in Zersetzung l)egrifTenc Leich^urmte und andere or-

ganische Rubstanzen noch nach Jabrtansenden stark riechen, ist eine alte Beob-
achtung: vergl. z. B. den Kieler Alterthnnubericht 2U (18GI) 8. 26, wonach bei

OcITnung eines Baumsarges mit halbverwester Leiche sid) ein fast unausstehlicher

Geruch rerbreitete. Dr. Beltz glaubt nun zwar in dem rothbruunen Kern und
10»
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der gesproi^nen, blasig aufgetriebenen OberOScho der Schnmcktachen Bnind>

spuren zu schon, aber der rothe Kern (Kupferoxydol) ist wohl nicht beweisend,

und Lisch und Lindij,' erwähnen keine Hrundspurcn an den Beigjiben. Die

b!asi«re Ohcrnürhc \v;irc näher zu prüfen. - 3. neben '2, aber etwas höher, zwhchrn

liruchslüeken ( iiK's Fhongefusses Sachen der I'er. III, darunter wieder ein Orllmud

wie üben. Von Knochen wird nichts berichtet, auch Qnden sich keine im Museum.

4. nach Lindi^' „am üatlicben Abhänge des lUigels'', nach Lisch „zu den

Fttssen von 1 und 2 gegen Osten^ eine Bteinsetsong mit 4 Urnen, gebnumten

(Kinder-?) Knochen und kleinen Bronzen, worunter Perlen uns Draht, wie Prid.

Franc. Taf 32, U. Vermuthlieh handelt es sich hier um Nachbegräbnisse, vtthrei^

Lisch (»flenliar an einf Ht'ziohnnf»- zu »Icn ('entmlf.7räbom tjlatibt. Bronzen und

Urnen sind wenig charaktfiuHtiscIi, ineht zcitliustimmenii. k()nn(.'n aber, wie Dr.

Beltz schreibt, in IVr. 11—lU gehören. In diesem Fall würde also der Hügel

Körper- und Brandgrüber derselben Periode «ttbalten. — Priedrichsrobe bei

GriritB, M. Jahrb. 47, 257 ff. 1. Der Kannensberg: A, Centralgrab 1, in

3 nninittdbar an einander gelegene Theile, einen sOdlicben, mittleren nnd nörd-

lichen (a, h. c) geschieden, u; MUnnerbestattung, Montelius II- III; b) Francs-

sehmuck, ebenso; c) Schmuck der Per. III. virllcieht chonfalls einer Fran, In H

nnd c keine KnoihiMi. aber iin Strinmantcl zwi.schcn ihnen zwei rrncn mii

leider nicht bewahrten Gebeint n. Die Stellung der Urnen in der Zeichnung ni« ht

richtig wiedergegeben. — B, südlich daron, Centralgrab 2, darin iUcbc, Scherben

gebrannte Knochen, von denen einige ganx wenige bewahrt; Heigaben Montel. IIL

Die Dreitheiiong des Grabes, wie in der Zeichnnng angegeben, ist nicht wirklich

beobachtet C, südlich von B, mehr nach dem Rande so: Asche, einige Zahne,

(ob verbrannt, will Hr. Boll/ nicht entsduiden); femer auf kleinen Kaum zu»

sunimengcMliiiagt 2 Haufen weiljlichen Schmuck.s (Per. II. uml III), nebst Hnk-

resten (von Kästen?); einige Bronzen, wohl der Per. III, in Holz, Leder uml

AVollz-eug gepackt; 1 leeres gehenkeltes GcHiss. „Einige Gegenstände scheinen

dem Brande ansgesetet gewesen an sein; sie sind zersplittert und zeigen eine

blasige Oberfläche, anch ist der Kern von dem Oxyd unberfihrl und teigt eiae

rötbliche Färbung.*' Hier begegnen wir denselben Zweifeln wie bei Rurhovi.

Von der Natur des Grabes C, sofern es nur eines war, lässt sich schwer ein

liild gewinnen. — D, nördlich von A, nach dem Rande -/n. Weibergerippe. wohl

Per. U/Ili. — E, noch weiter nürdlioh, z. Th. sehr nahe dem Itaude, (irniÄ«5c:

darunter a, Urne mit gebrannten Kuoclieu, 2 Beigtdussen, stark zerbrannten Bronzen.

Weiberschmnck Per. II nnd Iii; c, Urne, Knochen» serbrannte Bremen (Wäber-

schmnck), mindestens 4 oder 5 Beigeflsse; unter den Beigaben ein Ralskragen

(„Diadem^) älterer Form (Montelius II/III.) Im Kannensbeijg ^so wiederum

Bestattung und Leichenbrand in derselben Periode neben einander. — 2. Per

Glockenberg. A, ganz am Rande im Süden: a) ein ivales Steinlager mit atif-

gesetztem Kegel; b) damit verbunden eine rechteckige >teinsetzung. a) enthielt

Beigaben eines Mannes (Monielius Iii.) und ein Gerippe, aber trotzdem 2 Ge-

fösse, ein bronsenes nnd ein thönenies, mit „Sand nnd Asche.* b) barg cioe

Fibel (Mttller I >) und em Thongeiass; von Knochen wird nichts beriehtet Belts

hält dies des kleinen Baomes wegen, den es einnahm, für ein Brandgrab. —
B, C, D (von Süd nach Nord auf A folgend; C, Centralgrab) enthieltiii bezw. o,

1, 2 Gerippe, theils männliehe. thriis wohl weibliche: Montelin>' Per. IIL In B

u. a) ein Messer, uir Frid, Fran( . Tut. ib, „mit völlig gedrehter GrifTzuiijfc"

(nicht bebrannt). Nelieu ü eine Fuuerstello mit Scherben. — E, ganz am Noni-

rand, Urne ohne Beigaben. ~ 3. HUgcl II, Grab B (S. 285), Gerippe mit dnoai
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leeren Tbongeflias, Bernsteinperlen nnd wohl weibliGhem Schmuck aus Brome; Ton

letzterem ein TbeU bebrannt, sogar geschmolzen und z. Tb. nicht mehr «rkennbar.

Eine höchst merkwürdige ßeobachtnngl In derselben 8teittBetKuti<(, aber in höherem

Xivoan. eine schön erhaltinc Lanzenspitze hier »'in Dnppelgrab vor. Fniu

un«l Mann.-' Wo waren dann die Reste der zweiten Leiehe? Etwa in der iin-

niitieibar anstosscnden Steinsetzung; A mit l rne und zerbrannten Knoelieii, aber

ohne Beigaben? Warum higen dann die bebrannten Bronzen bei dem Gerippe? —
Peceatel bei Schwerin: 1. der grOsste Hügel, der sogen. „Eu»^olsb<^i1K*«

mit dem «AUar" und dem „irdenen Kessel*; M. Jahrb. II, 866. Ein Rand-
grab neben dem Altar enthielt in einer Mulde aus gebranntem Sand ein

Gerippe ohne Beigaben. — Das Centralgrab lieferte „zerbrannte M(iis(h(n-

gfbt'ino" (nicht aufbewahrt), Trümmer i^weier ThongeHisgo, I^rnnzen und Bein-

t«;iaperien. Von den Beigaben 4 liroiizen vom LeicheiUcuer bei^chädigt (/um

Theil 2a Klumpen zusammcngcsclunolzcn), 6 Bronzen und die Bcmsleinperlen

üi^egen nicht. FVauNigtab Per. III, von einem Bauern gestört and attsgebentet;

die Zeichnang auf Taf. 4 links nur schematisch. Der Rem der nicht bebrannten

Bronzen ist zum Theil goldgelb, also noch metallisch, der der anderen rothbraun, und

hierauf stützte Dr. Beltz seine Annahme, dass ein rothbraxuncr Kern auf Tirand

dfutr. — 2. der mittelgrosse Hügel mit dem berühmten bronzenen lussel

und Wagen: M. Jahrb. 9. IW}. 2 ('entral^räher (ein westlichef? und ein ösiliclies)

ein ürub um Südraiid, ein kleineies iiürdlich von den Ceutralgrübern. — a) das

südliche Grab mit dem Kesselwagen; Hann, Periode III; Kohle und Asche,

aber keine ümen und von Knochen ist nichti gesagt — b, westliches Central-

grab: Ledergürtel und bronzenes Ortband (Taf. Fi-,. 7 a) letaleres „vom Feuer

angegrifTen" (?); Kohle, aber von Union und Knochen nichts gesagt: Per. HI. —
r) nstlirhes- Centralg^rab, Per. II oder III; unter den Beigaben ein Thonf^offiss

und .eine Heitel, stark vom Feuer angei;riffen*^. üiterhaupt die Sachen z. Tli. so zer-

bnuini, dti»H die Penode nicht zu bestimmen ist. Andererseits in einem l:< ingeiring

noch der ,|Wo1ileriuiltene Knochen*^, und in der NSbe der Steingetznng, allerdings

cenitettt und ohne Ordnung, ^unverbrannte Schfidelknochen**, demnach doch

Leichenbrand sehr unwahrscheinlich. Wir begegnen hier also einer ähnlichen

Schwierigkeit, wie bei Friedrichsruhe Hügel 11. Man könnte denken an Xiedcr-

iogung von Sachen, welche durch Zufall früher, etwa bei einem Hütten-Brande,

l>eschiidij:t waren, wie ;iii< h die Mitgabe zuHillig früher /erbrochener Sachen

tbi^l^achilch nachweisbar ist (siehe Amrum, S. 1<>7). Naher liegt aber der Gedanke an

förmliche Opfemng eines Theiles der Beigaben, wobei sie dann einem Cermonial-

ttner anegeaetst wurden. Endlich kommt noch in Betracht die Verbrennung nur

einea Theiles der Leiche mit einigen Beigaben, Bestattung des Restes derselben

mit den atetgen (siehe unter ,.Theilverbrennung''). — d) Das nördliche Grab,

Per. II III; viel Kohle und .\sehe. Beiitalien stark bebrannt: von Knochen oder

Urne nichts gesagt. — Hullbrücke Ihm Doberan. Iliiirel 1: M. Jahrb. 48, :i20.

Nebeneinander, aul gemeinsamer Stein unteriuge, zwei gleicliartige Grabbuutcn; iii

der »üdlichen: Gerippe ohne Beigaben ; in der nördlichen: Urnen mit Knochen

und eta Immzener Handring, dessen Venierung nicht mehr zu erkennen ist und

desaen Form nicht genfigt, zwischen Per. II und III an nntencheiden, „offenbar

aus der Asche des Scheiterhaufens gesammelt^, bhisig aufgesprungen und mit

rotlibmunem Kern. — Alt-Sainmit bei Krakow, Jahrb. 12, 407, Hügel ;J: vStein-

HCti^ung, darin Uberall Kohlen und /erhranntr Knochen, nn 'ihrem Hände eine

Urne mit Knochen; unter der Steinseizuiig piiuhtige ]>ronzrii der IVr. 11 und

namentlich lU, die Ausrüsiung eines Mamies und einer t rau, ^ulle mit edlem
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KosL bedecki", also wohl aichi im Fener gewesen. Dieü irifTl uucli zu für ein

Messer, wie Frid. Franc. Tnt, 10^ G, dessen darcbbrocheD gearbeiteter Griff ^in

einer gansen Windung umgedreht, jedoch mitten durchgebrochen ist**: das Grillt

ende lag einen Fuss weit von der Klinge entfernt. — Sollten hier nicht Korper-

grftber unter den Steinen gelegen haben? Die Ausgrabung geschah schon IM?
und wohl nicht unttT sarhlcuiulif;«'!- (jeitung. —

Die A Itniark- l^randt iil)!! r;^: Diinneil in Forstentann » MittheiluEigiii

Hd. 2, t>. 044 ti. (Ausgrubungen in dw Gegend von äalzwcdel), und im Juhn's-

berieht des alimirkischen Vereins 1, (1838) GL 34 ff. 42 ff. 99; Ber. 4i (im)
8. 86 ff; Virchow, diese Verhandl. 1881, 220 ff. — 1. die Httnenbelten: In

allen 3—4 Arten derselben, die Danncil unterscheidet, ist die Ausbeute sehr uo>

bedeutend: einzelne Scherben von thönenien Geiiissen, sehr selU'n eine ganze D)it

Siiml tri'füllto „rrnp*. einzelne Steinhiimmer u. s. w. Die Angaben iihn ilic .\n

der Gclüsse ist nicht inuner ganz gpnü«t»n(l : auch der genauere Fiiiidnii ihr

Soeben, ob die Kammer selbst, oder nur duä Bett, d. h. der lUnglube, von

Steinen eingeralunte Hügel, auf dem die Kammer steht, wird 6ftm nicht raitge-

theill. Als Betspiele werden angefahrt bei Fttrsteroann 3, 561-56:2: Wallst«we
mit nur einem kleinem Geräss; Qnadcndambeck mit 2 Flintk^len and i Ge-

Rissen. Femer Ber. 1, 42, Bismark, 1 Gerdts, 2 Flintkeile, 1 Floj nlilondehammtr

in der Kammer; S. 45. Klädcn. StluTben, der Bi'schrfibnr'L; nm l: st<'in/t'i(lich, in

dir Kammer. Unter lien .sonst aus Ilünenbetten aul;;t'führten ftaclicn (lier. 1. 4i

bis 4(i) sei nur erwähnt das Gefüss Taf. 2,6 aus dem „i'hunngfr Berge* bei

Bretsch. Skelette, die in der Kammer lagen, finde ich nicht erwähnt; Ber. 1, 99

kann sich auf solche ausserhalb derselben, im nBetf*, becieben. — Als Uebergaog

von den Hflnenbetten zu den (Lisch 'sehen) Regelgräbern, sowohl der ftasseres

Form, als dem Inhalte nach, nimmt Dann eil Bericht 1, 3(> an: Hilnenbetten, in

donon die stoincrncn Gciiitlu« sc hon ft'Mcn. die „Urnen'^ bereit« K noch on cnthaltf'u,

und das Kr/, schou, wicwolil sehr «eilen, sich findet. — Kinc Knochontimo

lieferte ein Grab in den Thüritzer Gehren; in der Nähe des ^AltiUf*". d. h der

Kammer, traf man ausserdem ziemlich viele Scherben (Förstemann 2, 5(il und 080).

Auch das erste Grab zo Mellin barg eine Urne (Ber. 1, 42). In beiden nuieo

wird Art imd Standort der Urne nicht näher angegeben, nnr fiind sich die Mellioer

„oben.'^ Aber Daoneil selbst erklürt solche Funde für Ausnahmen und aicher

handelt es sich um Xachbetattungen, wie im zwi iten Mellitier Hünengrab,

wo sich ausserhalb der Kammer ''> Oberflächenunien /.eifften, die nach Form, Orna-

mentik und einer mitgelundeueu eisenujn Nadel .spätzeitlich waren. Das erst»»

Mellincr Grab gab auch dos einzige Beispiel für das Vorkommen von Bronze

in den Hflnenbetten. Ton 7 Ldchen hatte eine einen bronzenen Halsring
aus gewundenem mittelstarkem Draht mit Ifoken und Oehse. Aber diese Oe»

rippe lagen nur 3 Fuss tief, nicht auf dem ITrboden, und neben der Kammer
(Bericht 1, 42; (3, 91). — Auch der zweite Melliner IlUgel enthielt ein Gerippe

oberflächlich aus.^erhalb der Kammer.

Das ist das i;anze Msiteri?»!, welches Dannoil, soviel ich sehe, über alt-

mürkischc Hüueiigruber vorbringt — für die .Atmuhmcn des Leichenbraudcs m
den deutschen Megalithgräbem eine sehr schwache Stütze. Aug dem NachhB^

gebiete, dem Magdebnrgischen, sei noch crwühnt: „dM Angelhoch*^ bei Bben-
dorf, Kr. Wolmirstcdt, Ber. 1, 55—dC. Ver/wei^er bedeckter Gang, gepflastert

(Gerippe?), viele Gelasse, einige Flintspähne (Taf. J. I — Ti). —
l'. Das Flachfrrä iM'rfeld an der Ziegelei tn-i Tangerm ü nde. Dif f rrHx'r

sind uusserlich nicht kenntlich: Gerippe Uuden sich in der blossen fcirdc, dabt'i
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steinxeHlicfae Sachen, aber auch echon Metall. Hartwich, UoUmann, Vircho«
ia diesen Verh. 1883, IM—d6, 371, 437—44S, 449; 1884, 113-124, 339—44;

1887, 741, — Die Funde von Tungennflnde stehen tlbrigens nicht {>an/ vereinzelt

in dieser Gegend da; ich finde von Santersleben, Kr. Neuhaldensleben, (im

Magdeburgischen) erwiihnt: > Gorippe in einer Reihe neben einunder; ein kleines

Cieräss, ein Steinhammcr, in einer Saudgrube (ächuUheias, Altertb. der Wolmir"

sU^dtor Gegend, 1875, S. 12), —
(Teher bronzeseitliche Qrttber der Altmark siehe Danneil in Förste-

mann'« Mitth. % ö63—64, wo aber nur von Brand-, nicht von KOrpeigr&bem be-

richtet wird. Vielleicht ist als solch' letzteres der Lindenberg bei Sallenthin SU

betrachten (ebenda S. 577). Vergl. noch Berichte 1, 36^ 46 und Virchow diese

Verband I 18H1, 222. —
Provinü Brandenburg: Voss und Stimroing, Hrandenb. Alterh., 1887,

S. '6 und 5 werden steinzeiUiche llrundgrüber von Satzkorn, Kr. Oslhavelland,

and Klein-Riets, Kr. Beeskow, erwähnt Bei Satakom stand ein grosses terrinen-

artiges Gells« anf einem geschwfirsten Pflaster, aber von Knochen und Beigaben

ist nicht« bekannt; diese Verhandl. 1879, 163 Fig. b.; MBrk. Mus. Berlin IL 9118.

Zu Klein-Rietäs wurden von einem Bauern in einer unterirdischen Steinkammer

einige Gefiisse gefunden, von denen die meisten im Mark. Mus. sich befinden

(II "031—3G): vfiii mitgefundenen Knochen ist nichts bekannt, dagegen soll nach

den Mu«eumsaciea, laut Aussage des Finders, eine bronzene Lanzeuspitze in einem

der Gcßsse gelegen haben, die bald yerloroi ging. Der ganze Bericht ist un>

genflgend und Leichenbrand hier sowenig erweislich, wie su Satskom. — Dagegen

wurden dem K. Mus. f. Völkerkunde in Berlin neuerdings ein Qe^s und 2 gelochte

St«^mhämmer nebst gebrannten Qebeinen eingesandt von Warnitz, Kr.

Königsberg iu der Ncumark. Dr. Götze wird den Fund in einer hier nachfolf^ondcn

Mittheilung besprechen. Director Voss imichte ihn den jünifst in JUtland ^« hobenen

Funden vergleichen, welche aber Bestattung zeigten (Aurböger 185^1, 3U1). Den

Pandbericbt zu bemängeln, scheint kein Omnd vorbanden. —
Zum Nordosten Deutschland's fibergehend, schalte ich hier ein: Aus dem

Oentrom des europäischen Russland, bei Danilow, Gouv. Jaroalaw, eine stein-

zeitliche N< Kropcil(> mit Gerippen und Spuren von Bronse (Aspelin, im Oongres

Stockholm IS74, p. 294 IT. und Fh-.

Ostpn'U'^scn. Literalur: Tisclilur. Stciiizeil in Ustpreussen und an-

grenzenden Gebieten l, II, physik.-okonom. Abhundl. 23 (1882), 17— 40; 24,

- 120. — üslpr. Grabhügel (der jüngeren liallstattzeit; 1, II, III, physik.-

«konom. Abband, (1886), 113—76; 39, 106—35; 31, 1—37. Hügel von

Bantan, ptiysik.-dkonom. Berichte 38, 11—14. — Hügel au Alknicken, Berichte

I'J— 21. — Archäologische Sammlung, Abhandl. 31, 94-97. — Bujack,

l'rt-usäische Steingeräthe, ISTö; Katalog des Prussia-Museums 1, 1884. —
Lissnuer. Bnihist. Denkmäler Weatpreoaaen's und der angrenzenden Gebiete,

Lieipzig 1887. —
Gräber der Steinzeit sind selten, aber, soweit bekannt, stets Körpergrüber

(IHeiQseit 1, 26; Arehäolog. Sammlung, 8.94-^95; Stiingoräthe, 8. 11, Taf. 5, 21

mit Tat 3, 1 und Tat 5, 16 n 19 (im Text einige IrrthUmer); Taf. ä, 17 u. 20;

Pmsaia Sr. \ —9 und 202), Nach Lissaner (S. 2:5 und 3;)) würde allerdings ein

Omb tu Ualga eine Ausnahme machen und Leichenbrand zeigen; Bujack. ilen

i'T eitirt. spricht aber nur von fit ni-strümmorn . nicht von Bnind. — Auch in

den ^»rabhügeln mit älteren lJruii/'*n (der Beet ;ti« li>r i'ntodc, Anfnnir des

l. Jubrluuiiends v. Chr., Archüolug. Sammlung, S. 90} zu Raniau und Alknicken,



(152)

beide im Samlande, waren die I,ieiclien nnrerbräunt in oder auf Steinhnfen

gelegt Danach ist die Jüigabe, diese Terfaandl. 1891, S. 760, wonach äünmlltche

Grttber der Bronzezeit in Ostpreutaen der Zeit des Leichenbrandes angehören

sollen, zu verbessern. — Aber in den Grabhügeln der jiln^'eren Ifalht H'-

zeit (f'. Jahrh. v. Chr.) fiiulct sich stets Leichenhrand. Die l'rncn stehen tu

mehr oder minder centralen Steinkisten oder frei (mit losen 8leine(i uiu^etict).

Westpreassen: Lissauer, Denkmäler ond Bronaen, Danzig 1^91. Auch

in Westpreassen sind Ktfrpeigittber der Steinaeii naehgewiesen, so sa Riesen*

bnrgf Kreis Bosenheig, und Briesen, Kreis Culm. Aber Lissaoer sagt» Denk-

mäler, S. G3: „Schon am Ende der Stein/eil sehen wir die neue Sitte (des Leichen-

brandes) hier eimlriiii,'-en" (vi;!. S. 23^. — Zuiiächsl weiden an;;en(hrt »rujnvisch»«-*

Gräber mit Steiiikiiinmer und Aschenurneii zu Nawra und Trzebcz. Die eu-

javisclien Gräber hat namentlich v. Erc kei t untersucht (diese Vcrh. I81H, 4:^8;;

sie geboren meist der Steinzeit au (Denkmäler, Taf. 2, l), aber es ist auch Bronze

oder Kupfer und Glas in ähnlichen Gräbern gefunden (Verb. 1879, 431, Nr. 3 und

436; 1880, 330). Der Originalbericht tber das Nawraer Grab steht wahrscheinlich

in OssowsUi, Monuments prehistoriques de Pancienne Pologne, Cracovie 1879—85,

welches Werk mir nicht zugänglich ist. Untor dom Trzobr/pr Grab ist wohl

meint das Steindreieck, Zeitschr. d. histor. Vereins Marienwerder, llelY 1', M und

Taf. 1, worin G rohe Knochenurnen ohne Beigaben, zwei de» Urnen verziert

^miL groben Strichen, welche um die eine in einem Hinge herumliefen*'; Abbildung;

vidleicht bei Oasowski; ohne sie gesehen zn haben, ist natOrltch ein Urlheil

nicht mifglich. — Femer werden Gräber mit Steinkreisen und Gentmmstein, andere

mit Trilithen (3 aufretlit stehenden Steinen) genannt (Denkmäler, Taf. 2, 3) sa

Otlri und Trzebcz. Die Kreise zu Odri liefeiien aber meist weder Uoien noch

Beigaben, enthielten nur Gruben mit Kohle und gobnmnten Gebeinen „Nur

hinter dem letzton Kreise am Schwarzwasser* (also wuld au.sserlialh des Kreises

und jedenfalls nicht im üral»e) wurde ein Steinluunmer gcfun iea (8t hrifieii der

naturf. Ges., Dansig, N. F. III, 3 (1874), „Beiträge% 8. 16 und Taf. 6, a), und

eine Knochennme ohne Beigaben soU ßrtther innerhalb eines dw Kreise gefunden

sein; diese ist aber sicher nicht steinzeitlich, wie die Abbildung. Marienwerder

Zeitschr. 2, Taf. 8, 2, zu S, 79 zeigt. Auch lieferte ein ähnlicher Steinkreis zu

Trzebcz (Nr. U: ebenda, S. 82 und Taf. 12. 2 u. 3) ein eisernev;. sicheirünniircü

Messer (Fig. i>). — Die Trilithen zu Otlri waren z. Th. Hrantigniber, meist mit

Urnen, aber die unvollendeii; ^Flintpieiispitzc*^ scheint nach den Abbildungen,

Danaiger Schriften III, 3, Taf. G, 4; Denkmäler, Taf. 2, 5, doch nur ein gewShn*

Udler Spahn zu sein. Jedenfalls wttrde eine PfeilspitKe nichts für Steinxeit be-

weisen, da gerade diese Gerüthe noch in jfingeren Fanden vorkommen (Mekl.

Jahrb. 31, 217; ich selbst fand eine bebrannte in der eisenzeitlichen Urne ß de»

Steenodder Hügels 1 auf AmrumV Tischler zieht /war „Steinzeit" I, 27. die

Natur des Stückes als Pfeilspitze nicht in Zweifel, hat aber i;ei,'en die Datirunij

doch auch Bedenken (.\nm. 1). — Das Steinkreisgrab, Nr. 1, zu Trzebcz, endlich

(Denkmäler, Taf. 2, 2) lieferte unter einem Pflaster thatsflchlich steinseitliche

Scherben und Berasteinperlen (Marienwetder Zeitschr. S, 83 und Taf. 11) und

Lissaner deutet erstere anf „Urnen", aber nichts wird berichtet, das auf Leichen-

brand hinweist, und bei Klebs, Bernsteinschmuck der Steinzeit, Rönigüberg 1882,

S. 48 heisst es schon: „möglicherweise oin fWab Zwar wird von Knochen gar

nichts berichtet, doch können diese ganz vurgangeu seiii.'^ Aach hier wird also

ofTcnbar an ein Kurpergrab gedacht.

Des weiteren stutzt Lissauer sich auf Steiukistengräber mit Stein«
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gerüthcn. Derartige Kisten gehören in Weatpreugsen gemeiniglich der nach-

folgenden i'criodi» an: es fnigt sich daher, ob die StfMng^t'räthe genügen, sie früher

/ü datin ii, und ob, wo dies der Kall, auoh Leichi'nbnind luichgewiesen ist. Die

Falle von Oross-LeiHtenuu und Mszanno besprach schon Tischler, physik.-

tfkoBom. Abbandl. 24 (1883), S. 1Ü4, ablehnend. * Die Kkie ron Lnnaa enthielt

3 flintpfdlsiütseo; dem, was oben Uber den geringen Werth dieser Oeräthe zur

ZMlbestimninng gesagt worden, sei binzngenigt, dass das Vorkommen von 6tein-

geriihen in jüngeren Funden überhaupt in Deutschland oft beobachtet ist. Lissauer
8clb8t führt z. B. die J^tt inkisto von Rog^gutz in Pomracm an, die ein Dioritl>eil

neben einem liionzesohwtrt (Mitliielt (Denkmäler, S. 47 u. 115). Sophus Müller's

gegcntheilige Ansicht (Atluü, S. 1 u. 8. 10, Nr. 4U) wurde zwar nur für das dänische

Reich ausgesprochen, hat aber schon für die WestkQste des benachbarten Schleswig

keine Gültigkeit mehr, wie ich diese Verhandl. 1800, 275—76 und Corr. deutsch,

antbropol. Ges. 1891, 8. 104—5, nachwies. — Einen Fall von steinseitlichem

Lcicbenbrand mag man indess gelten lassen.* Eine Kiste zu Liebenthal
tiar*^ wirklich stein zeitliehe Beigaben, und wenn auch im Orig^innlboricht (Danziger

Schriften. X. P. 7, 2, S. 17) nichts über Rrandrosto oder Gefüsse gesagt ist und

leizu-ie oder deren Scherben sieb auch nicht in Danzig" befinden, so haben doch

neuere, durch lim. Libsuucr für mich güiigst eingezogene Erkundigungen er-

geben, dass nnier 5 Risten, welche sammtlich Urnen mit gebiannten Knoidien ent-

hielten, eine jene Steinsachen geh, wihrend eine andere Bronzen lieferte.

Die auf die Steinzeit folgende Periode bis zur Tenezeit nannte Lissaner in

.,Dcnkniülcr'' der Kürze halber ^ Hallstattzeit'', weil ältere Bronzen, namentlich aus

Gräbern, in der Provinz selten sind, Gräber der Flallstatt-Cultur aber sehr häufig

ffi. .5fi, SH). In dieser Periode sind nach S. t>4 in Westpreussen im wesent-

iiehun 2 Grabformen zu unterscheiden, beide angeblich stets Leichenbrand in

Uinea enthaltend, ndimlich 1. Hügelgräber, bestehend aus Steinkisten, meist

auf dem gewachsenen Boden ruhend, mit einem SteinhOgel darttber (Taf. 8, 1)

und 2. die Steinkistongräber schlechthin, Risten in der Eide, meist ohne
Hügel (Fig. 2). Die Hügelgräber gelten als die älteren; manche von ihnen haben

<**'hr alt«' Bronzen 'geliefert. Auch „Bronzen" (S. 7) sagt Lissauer noch: ^AHe

unsere Bronzen sumunen aus einer Zeit, in welcher der Leichenbrand berrsebie^

die gebrannten Knochen in eine Urne gesammelt und in einer Steinkiste beigei>et/t

wurden" (anfangs mit Hügel darflber, später ohne solchen). S. 3ftlL wird dann auch

ntr die 4 emselDen Abschnitte der hier nfiher soigliederten Bronseseit der Leichen-

linad, soweit in ihnen ItberhauptGiftber beobachtet sind, eonstatirt. Allein beschrieben

wird von Lissauer aus der ältesten (seiner , frühen*^) Bronzezeit nur ein Hügelgrab,

von Prüjisau (Denkmäler, S. 108, BronTicn, S. 7) und Im i- sind Beweise, dass es

ein l?rantlgrab war, nicht besonders aufg-eführt; leider sind aucli ;,'enauere Xach-

nclileü über diesen Fund nicht mehr zu erlangen. Für den zweiten Abschnitt, die

„alte" Bronzezeit, wird bezüglich zweier Gräber zu Wurszcnko bemerkt „von

den Urnen selbst ist nichts erhalten" (Denkmäler 8. 1 tO; ef. Bronzen, S. 8), aber

im ersten Beliebt (Danager Schriften, N. F. 7, 2, S. 81) wird der Leichenbrand

nidit sicher festgestellt Neueren, durch Hrn. Lissauer bewiricten Nachfragen zu-

folge sollen nun allerdings die Punde aus 2 Steinkisten mit Urnen und Leichen-

brand «tanimen, doch wird es nothwendi^'. all diesen Einzelheiten bei ktinftigen

<irüljutigen noch grössere Beachtung, als bisher, zu schenken. Denn jene beiden

(jikber von Warszenko bilden durch ihre reiche und alte Ausstultung einen cnt-

schtedenen Oegensals ni den imderai ebendort ontersuchten SteinhOgelgräbern

(Schrillen 7, 3, 8. 57), während sie den ostpreussischen Kfirpergräbem you
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Kunlau und Alknicken veii^eiohbar sind, ünd Rlr Pommeni links der Od«r

stellte Schumann den Gebmuch von Steinkisten auch in der äteiiueit und bei

ItesbUlun«: r. st (diese Verli. isss. 'iCf.: isoi, 487—88).

Poinmern: iSteinzoitl i clic (iriibcr waren f>is vor Kurzem iii Ponnmem,

Rügen uusg^enommen, nur späi licli iiaehgewit'sen (SlettintT Müiiaislilatter 188^, 97).

Neuerdiugs, wo systematischer geforscht wird, sind indcss durch Lctuckc und

iMunentlich durch Sehuinftim mehr Gräber feststellt Stets handelt es sich, «te

auch aur Rfigen, um Bestattung; 3 Rogener Pftlle angeblichen Letcbenbrwides,

nach älteren Berichten, und einige von Klemmen, östlich der Oder, sowie eine

neuere Beobachtung von Wollin, sollen nachher geprüft werden. Ich kenne

folgende steinzeitliohen Körpergriibcr: östlich der Oder: Olirrfier. Kr. [Muhlitz,

l'nmm. .hihreshor. III (1828), S. 48; IV (IHHO), Hcrliner anlhrop. \ erhamll.

inyi, 4h8. — Öchüningsburg, Kr. Pyrii/,, Halt. Studien 35, 39Ü. - Westlich

der Oder: Labömits und Neppermin auf Usedom, Konatabl. Ift89, 8. 96

und 100. — Rasekow, Balt.filud 28, d67, Berlin. Verh. 1891, 487. — Glasow,

Verb. 1891, 4G7. — Lebehn, Monatsbl. 1887, 39; Verh. 1S89, 217. — Stolxcn-

burg, Verh. 188<>, 007. Diese 4 dem Flussgebiete der Randow angehörig. Dahin

gehört auch, wenngleich bereits in l'ratidcnhini,' liegend, der Fund von Moor bei

Brüssow. Uckermark, Verh, IfSilU, 47s. (\Crgl. auch Verh. ISHk. -iM— .'»). —
Da.S!( aiicl) uul liUgen um diese Zeit die Besuatung herrschte, giebt Buiur an

(Die Insel Rügen, Stralsund 188Ü, S. 62); doch erwähnt er einen Fall Toa Leichen»

brand zu Banselrits, nach einem Bericht des Pastor Franck in WeigeVs
Mtgazin für Freunde der Natnriehre, Berlin, 1, I, 97 — 104 (1794). Nach der

Originalmittheilung fanden sich allerdings in einem offenbar unbertihrteo, ge-

schlossenen Megälitligrabo in einer Sehichl roiner Krde lü Gerippe, dabei üippen,

Zeug oder Filz, s()n^t keine lUigaben, und darunter in einer L«»hmschichl

3 grössere und (» selir kleine Thongefüsse, letztere von der Grosse cmeis mittel-

grossen Apfels, wie es scheint alle 9 am Boden mit ^ttnn belegt, auf loMeren

,dio Asche mit den ttbrigeo Rnochensplittm'^; sonstiger Inhalt nur Thon, aber

bei den 3 grösseren Gelassen je eine gut gearbeitete Flintaxt, bei den kleinereo

FeuerKteingerathe ^die niit Opfermcssem Aefanlichkeit hatten** (wohl also Dokbe
ofler S|ie('rf ). In der Lehm.st hicht kam ausserdem zu Tage: .,ein In<itniment von

llaiz", in der Mitte gleich einem Hammer durchlöchert, .m beiden Kntl( n spitz,

und ^ein altes, gerüsteten Stück Eiscu, woran sa h deutlich zeigte, daa» ge-

schliffen gewesen war, das Übrigens aber weiter keine Aehnlicbkeit mit einem

Dolche oder Sehwerte hatte.** Die Gerippe der oberen Schicht wird man der

Steinzeit suschreiben dürfen; dsiifSr spridit ihre grosse Zahl (Petersen in Aai^

böger 1881. 'M2 und im Archiv f. Anthropol. 1.0, 141). Auch die untere Svhidit

rührt, den S'toin-P>ciiraben nach, .aus der ulidelu'n Zeit her; eine Ahlm'io über d.is

Ornament der 'rhongerüsse („kurze I.inien-Km.selmitte. die alle niieh eiinT gewi-wen

Onlnung angebracht") widerspricht dieser Annuliiiie nicht. Das „Instrument" aus

üarz war jedenfalls, wie schon v. Uagenow (Pomm. Jahrcüb. 3, lül) vermuthete,

eine Bemsteinperle, und swar dickhammcr- oder keulenf.} wie litt Her, Atlas i63.

Auf ein jüngeres Alter dagegen konnten der Inhalt der Gelasse und das Eisen hin-

weisen. Hält man aber die Angaben Uber beides für richtig, so handelt e^( sich

eben nicht mehr um Steinzeit; denn wenn auch Eisen bisweilen in Megalilhgriibem

vorkommt, so haben doch die soi^niltig.sten Prüfungen ergeben, dass es sich hier

stets um NachbestattungcMi handelt (Aarböger 1>^8I, 323: Archiv f. Anthinpid. I.\

1 12). Irrte aber der Beobachter in Bezug auf das lüisen, indem er vielleicht die

Krystell-FJOchen eines Minerals f&r künstlich geschliffen ansah, so wird man auch

p'
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einer Angabe hinsieMUcfa der A«che und der Knochensplitter («oweit darunter ge-

brannte Menichenknochen verstanden sein sollen) kein grosses Oewiclit beilegen

dürfen, zumal da swischcn dem Inhalte der grossen und der sehr kleinen Gefiisse g^ir

nicht iintrrs( bii'iirn wird. Dieser Fonil ist also Ix-dcutunfi^slos. — Em zweiter Füll

angebiicheii Leichenbr-unlos . von Alten kamp, wird berichtet. Ralt. Stud. 14. I.

(1850), S. 119— 22). In einem unberührten Megalitbgrnbe eine Kammer, getheilt

in 3 quadratische, genau gleich grosse Theile; die Nordwand aller 3 durch ein

und denselben colossalen Stein gebildet Unter den Decksteinen wieder je eine

grosse Steinplatte. In der westlichen Abtheilnng nnter letzterer nochmals eine

Steinkiste, in welcher 2 sit/ende Gerippe. In den beiden anderen Abthetlungen

znvnmmen 17 ^'rössere und kleinere Gefässo. einifje Aexb^ und eini<i^c ^•rosse

Hammer Von den Gerässon nur ein sehr grosses durch eini^a> Linien verziert

und nut elvsas gebogenem Rund. Die Gefiisse waren mit Steinphuicn '/uj^deckt

und eutbieUeD „Asche und verbrannte Knochen." Dieser Bericht rühri nur von

einem Arbeiter her, der 1843 an der ZereUimng des Grabes betheiligt war. Es
fragt sich hier wieder, ob alle Gelasse den gleichen Inhalt gehabt haben; in

diesem Punkte ist der Bericht gewiss unvollständig. Abgesehen über hierron,

scheint fast alles für einen nicht ein Mal späten Abschnitt der Steinzeit zu

Bprcchen. nphmlich, dass mehr Ah eine Leiche vorhanden war. dass die Leichen

!(it/.(>nü gefunden wurden, ferner die grosse Zahl der üelitüse, endlich die Art der

Sleinbeigaben (Putersen im Archiv f. Anthropol. 15, 141—42, 145—40). Be-

denken könnte wohl nnr der Umstand erregen, dass, wie ansdrUcklich bemerkt

wild, die Gefilsae mit Steinplatten nnd nicht mit thOnemen Deckeln geschlossen

waren. Aber dies kann nicht gegen den Gesammtcharakter des, wie es scheint,

ganz einheitlichen Fundes entscheiden, und die Autorität des Beobachters reicht

nicht Ulis. ..die Aschr und verbrannten Knochen" sicher zu stellen. — Den dritten

Fall führt liostmnnii, Archiv f. Anthropol. 8, 284, an: den .,Pfenning8kHsten'' in

der SlubiiiU, nach llUnefeld und Picht, Rügens metallische Denkmäler,

Leipzig 1827, S. 4; diese wieder nach Grttmbke (Indigcna), Streifkfige dnrch das

Rttgenland, Altona i80&, 8. 308. Steinkiste, Gerippe, Tiele Gemase (»Aschen-

töpfe*^), Steinbeigaben; von gebrannten Knochen hier nichts gesagt Aber ans dem
Grabe ^soll** herrühren eine Schlacke „auf den weissgebrannten Knochen in der

Tme* (H. u P., S. 4, 43, 45); hierauf allein beruht nffent)ar die Annahme des

lAnchenürandes neben Be.-^taltung im Pfennin^;sk;l.•^letl. Jein-s Hueh von <irümbkc

kann ich nicht beschutlen, die neue Bearbeitung „Darstellung von der Insel

Rügen", Ikritn 1819, II., S. 233, sogt nur. dass die früher bedeckte Kiste jetat

offen sei, giebt aber keine Einselheiten. — Vgl. Virchow, d. Verh. 1886, 625. —
Insel Wollin. Dr. Walter nnteisnchte auf dem Galgenberge, südlich

der Stadt Wotlin, in einer grösseren Gruppe kleiner ErdhUgel 3 derselben genauer

(diese Verband I. IhOI. 7ü<S— 12). Sie enthielten je 2 Brandschichlen, eine obere

und eine untere. IIü;rel 1: in den Briindsebichten keine Artefaclo; /.wi.sehen

ihnen lose Steine, Seherben (worunter aber nur 2 verzierte, Fig. 2 und ö), ..von

denen jedoch auch nicht 2 zu einander passten. so dass wohl nichts übrig blieb,

als die Annahme, dass ttherhaupt nar Bmchstttcke von Gelassen niedergelegt seien**

(so dass von „Urnen* nattblich keine Rede sein kann), das Bruchstück eines ge-

lochten Granithammers, ein »weites Stück eines Stcingeräthos, kleine Flintsplittcr,

endlich «alcinirte Stücke von Tibien. — Hügel 2: im .MIgemeinen wie \ gc-

««hichtet. auch lose Steine, viele Seherbeji (worunter nur I ver/iericr) und ein

bruvh-tui k eines Hteinbetln i iith:ilteiid, aussordi'm al>er oberfliichlich einen Haufen

g\'brannu*r MenschenkncM lien und in der unteren Bruudschicht ein SteinpUaster. —
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nugel 3: Viele Scherben, aber wieder nur *2 verzierte, Fig. 5 o. 6, und in der unlereii

Brandßchicht _mehr Knochen". Von den Scherben sind die weiiiLTn v» r/It rfen st<»in-

zeitlich, von dor ungeheuren Mehrheit derselben ist dies über nicht erweij^lich. Die

absichtliche Ausstreuung der Scherben im AUgemcinen mag hier anzunehmen sein,

aber die der verzierfe^ ^Icke iit mir ebenso Kweifelbafl, wie die der steinernen

GerüAh-Bmdistadce. Vielleicbi waren letstere nicht «Beigaben'', sondern kamen nor

«n&llig mit den alten Scherben an ihren Platz. Bei (nicht vollendeter) Grabong in

einem Hügel dieser Gruppe, die Hr. Lemcke und ich im Juli 1A90 romahmen,

fiiiuleii wir Seherben, die auch, nach der Art ihrer Veitfieilun«^. mir mir zufällig,

beim Aul'sphütteii des Hügels, dahin gelun^H schienen, l-jne f^russe I^Mtidschicht

bemerkten auch wir. Oberllächiiche Uaufen gebrannter Menüdicnknochen hatte

schon Yirchow, der Entdecker dieses Grüberfeldes, in mehreren von ihm unter-

suchten Hügeln (die etwas westlich ron den durch Dr. Walter getfllheten lagen)

aufgeftinden und einige dieser letztem enthielten anch Bronze (diese Verb, wi,
62—63). — Ich halte es für nöthig, das ganze Gräberfeld systematisch zu er^

forschen; vielleicht ergeben sich in einzelnen Hügeln klarere Verhältnisse. —
Klemmen, Kreis Kammin; Voss glaubte hier in Hünenhetten Leichen-

bruiid annehmen zu dürfen, diese Vcrhumil 1877, 302. Wo aber die gefundenen

geringen Mengen gebramitcr Knochen ursprünglich lagen, lässt sich nicht iest-

stelien, denn die vemmtheten Kammern waren nicht mehr voibanden.

Bronzezeit: Ktthne, Die iltesten Metall-Alterthttmer Pommerns, Baltische

Stadien 33 (1883), 8. 291 ff.; Schumann, Urnenfriedböfe in Pommern, ebenda 39

(1«89), S. dlff. Nach Kühne (8.307) bilden in Pommern die Depotfunde der

Bronzezeit weitaus die üeberzahl lüler Bronze-Antiquitäten, so dass die übrigen,

aus Gräbern stammenden, wohl alle auf einem, höchstens 2 fjm Raum IMutz fänden.

— Hr. Schumann schreibt mir: „iäkelct- (Körper-) (iraber dvr Hronze/.eit sind hj

Pommern ungemein selten und kommen nur in den westlichen Thcdcn gunz

vereinzdt vor" (so au Neddesitz, nach Baier, Insel Rügen, S. 6.^). Nach Beri.

anthropol. Verbandl. 1888, 265 findet sich Leichenbesiattang bisweilen in Stein-

kisten* — Im Allgemeinen pflegte man während der eigentlichen Bronzezeit in

Pommern die Reste der verbrannten Todten in SteinhUgeln beizusetzen, die thcils

eine Steinkiste enthielten, theils ohne solche, nur aus etwa k«»[)fj,'rossen Steinen

aufgehäuft waren, und zwar würde, nach Schumann, S. S4. tia». irstere Ver-

falircu das jüngere sein, wumii uiierdings die Verwendung der ^suinkiäten, auch

bä Bestattuiig, scheinbar im Widerspmcbe stehi Als Beispiele von Brandgräbem

ohne Kisten seien die von Glendelin, Rr. Demnun, enräbnt, wo es sieb am ab-

getragene Hflgel handelte, deren untere Theile (St^nnkreise mit centralem Pflaster

oder Steinkem) allein erhalten waren (St( ttiner Monatsblätter 1889, S. 34 u. Hi)^

Kisten mit Leichenbrand u. a. zu Zuchen bei üarwalde in Hinterpommcni (Verh.

1875, 25), und Boeck, Kr. Randow (links der Oder; Verh. \SSb, 265;. üb man

bei 3 Gräbern des ostlichen Pommern (Bärwalde-Pokin), übiir die ich seihet

Namens des Hm. Dr. Kdnig berichtete (diese Verbandl. 1887, ti(K>), unbedingt

Lei(d)enbrand annehmen muss, lasse ich dahin gestellt. In dem ersten desselben

fnnden sidi allefdiqgt weissgebrannte Knochenreste, bei den beiden anderen aber

wird tmr ^Ascbe*^ erwShnt und die Beigaben trogen durchweg ein sehr altoitfaflm*

liebes Gepräge.

Von ganz t>e8onderer Wichtigkeit wegen seiner reichentwickcltcu Steinzeit ist

Mitteldeutschland.

Nach Klop fleisch „Grftber der Steinzeit'' im Berichte über die Anthropol. Ver-
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Sammlung zu Dresden löV4, b'2 und im Korrespbl. d. deutsch, anthropul. Ges.

1876, 73 hiuidett es sich »eirt um KörpergrSber. In Eidhageln mit Sebirar-

kemmtk za Rasekirchen, Grafschaft CAmbiiii;, Termnihete Rlopfleisch zwar

Loicbenbmnd, aber ohne niheren Nachweis za geben. Dagegen lieferte er aicherca

Anhalt für Leichenbrand zu Brauns hain, Kr. Zeitz. NVue Mitth. des thür.-Bitchs.

Vereins 14. 8. 1 ft ; Hüircl 1 enthielt regellos zerstreute, caicinirte Kinderknochen

nn»l ^inrn Sutjinvlinkeil unter so wohl featjrestellten Umständen, dass meines Rr-

aehtens hier nicht zu zweifeln ist, auch wenn man Klopfleisch's Erklärung für

das Vorkommen des Keiles bei den Resten eines Rindes nicht annehmen will.

Bogel S—4 batfen keine Rnochen, aber Rlopfleisch denkt hier an pulverigen

Zerfall der gebrannten Gebeine. Allerdings spricht für Leichenbrand, dass in

riiigel 2 GelafiHp'.ste verschlackt waren und in Hllgel 4 ein Serpentinkeil be-

brariTit nii'';(l 2 und warr^n auch nicht vollständig aufgedeckt, so dass ge-

brannte Knochen übersehen .sein können. — (iötxe in ^Gerässformen und Orna-

mente der neolith. Schnorkeramik im Flussgebiete der Saale, Jena 1891, lässt

den Braumhainer Fall nicht gelten; dagegen führt er folgende 2 Fälle als sicher

auf: 1. Rössen bei Mersebai^. Grosses, chronologisch wichtiges Flachgräber-

fvid ohne Ristenban« von A. Nagel mit grösster Sorgfalt erforscht. Jttngste

iSchnurkeramikt vereinzelt auch die im Saalegebict auf diese folgende Band-

keramik, die sonst ilaselbst bisher nur aus Wohnplätzen bekannt ist. Körper-,

atn^r auch mehrere Brand^Ttibcr: Hänfchen g-cbrannter Knochen, darin neo-

!itbi>chc Beigaben, daneben ie(>re Th()ni,'-elasse ohne Ornamente, zum Theil mit je

2 kleinen, horizouiul durchbohrten Henkeln; andere mit deu erst in der jüngeren

Schmirkersmik anfiretenden warzenförmigen Ansätsten. Unter den Beigaben, so-

wohl bei Leichen mit Produkten der jfingsten Scbnnrkenimik, als auch in einem

Brsndgrabe kleine Beile, sehr ähnlich Götze Fig. 1, unten flach, oben schwach

gewölbt, mit etwas gekrümmter Schneide. Das im Königl. Museum f. Völkerk.,

Brrlrn. tn-findliche Körpergrab mit Bandkeramik enthiilt zwar kein solches Beil,

abi r liiit/. e bringt diese Geriithc sonst mit der Cullur der Bandkeramik in Ver-

bmdnng und sieht im Auftreten dieser Beile, sowie vereinzelten bandverzierten

ThongerSthes bei Rössen Anzeichen einer von Süden, wahrscheinlich von Böhmen
her, neu in die Saalegegenden eingedmngenen Cnltor. — 2. Anleben bei Nord-

hausen, Hügelgrab ohne Steinkiste und ohne Urnen, aber mit Steinkem; darunter

Brandschicht, oücinirte Menscheoknochc?!. Belieben, woranter Geföase, allerdings

auch J^i'bnn ein Finf^errin*:^ aus Kupfer oder Bronze. — Zu diesen Fällen tritt

hir/.u: llornsünunern. Kr. Lany^ensalza (siehe oben S. in ein un<i dem-

seiben Grabe nur scheinbar verbrannte Leichen und ein wirklich verbranntes

Rind, dessen zerschlagene Gebeine unter eines jener Thongebilde gelegt waren, die

E. Rranse, diese Verb. 1893, 8.97, als Trommeln anspricht (Yoigesch. AHerth.

d. Provinz Sachsen, Heft 9, S. 4, ¥ig, S). Dr. Götze setrt es laat brieflicher Hit-

theiloi^ an*s Ende der Steinzeit oder in eine Uebergangsperiode zur Bronzezeit

Wir müssen hiemach den stcinzeitlichtMi Li-i(>hi'nbriuu! im Thü-
rrn^.'i«chen Gebiete, wenn iiueh nicht in ^^rosseni (.'nifan;;!', uls festi^estellt

Cfcithien. Hüngt derselbe vielleicht zusammen mit jener Kultur dt;i Bandkcramik,

die Götze als neuauftretende Erscheinung bezeichnet? In den, Thüringen be-

nacfabsrten Gebieten Bayern* s sind Steinäste, wie zu Rössen, in Gräbern zu

Röotgsfeld bei Ebermannstadt gefnnden worden. Kach Engelhardt bei Ranke,
Der Mennch, II, 1887, S. 507, handelt es sich hier in Oberfranken um „einfache

Erdj;rabcr, üb'T wclchr- mieb Beisetzung' der Leichen und ihrer i(;j;;ilien ( in oft

nnbehaoener Stein oder mehrere solche gewälzt wurden.*' Auch andere Steinzeitr
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gruber sind aus Hayorn bekannt, zu Modschioilol, Oherfrankon, Vd.sbuhl,

UnterfraDken, Eitunsheini, Obcrbayem (lianke, Sleiuzeil u. s. w., in Hcithigf

zur Antbropol. Bayero's III (1)580) a 34 IT. n. 8. 207 Noie *). Bei Vasbfihl cnt-

hieU «in grottoror Hflgol Leichen mit Steinbeilen (welcher Art waren wohl

letzttTü? „Ausland** 1^14, 374 nach Sandberger'a ün(( i>-u< hunt;.) Im übriffen

bli< hon ^:ütigst angestellte Naeh forschungen des Herrn Prof. J. Uanke bezüglich

der oIh ii erwähnten Gräber resulintlos. In der Sammlung Engelhardts, jetzt in

München, linden sich weder SchL-rlieii uoi-h Gebeine, obg-h-ieh bei der Ausgrabuixg

zerdrückte Tbougcrässe (wie Hr. lianke sich zu erinnern glaubt, unvcrzierte)

vorhanden waren. Br. Eanke kennt eigentlich nur ein gut constatirtee ateinteilr

iichea Begi^bnias, ein Kdrpeigrab in einer Höhle; Beigaben: Rnocheniacbcfl.

Von Bayern her erhalten wir also annächst keine Aufklftmiig. — Die böhmischen,
überhaupt die österreichisch-ungarischen Verhältnisse zu prüfen, gebrieht es nur

an Zeit, nur Lengyel in Ungarn sei hier kurz besprochen nach Wosinsky,
Das prähistor. Schanzwerk von Lengyel, 1 und II, Budapest und 18i>0.

Zwei Gruberlulder, das eine mit liegenden Hockern, das andere mit gestreckten

Leichen; kein Leichenbrand (I, 30—31). Entere«, im Centnun der Schaue,

lieferte schon Knpferperlen (I, Fig. 70, S. 26 und 36; U S. 70, 12) nnd unter

2 Gräbern steinzeitlichen Charakters, auf einer Heerdatelle, einen primitiven

lironzemeissel, 1 Fig. ISO zu S. 09. Mehrfach fand man Thierknochen in

Gefässen (II S. 105, 170) und /war in beiden Gräberfeldern. — Obtxleirh al<«n

mindi'stens das eine der Fr iller ziemlich jun;; ist. haben wir hier doch nur l.eielii ti-

bestattung. in ijuhnien aber könnten die Verhältnisse anders liegen, wie ich

soinenseit anch bezüglich des Bemateina auf die gänzliche Verschiedenheit beider

LSndcr hinweisen musste (diese Verb. 1891, 308).

Beiläufig sei hier erwähnt, dass weit im Osten, im russ. Qouv. Kiew, Kiatco

mit Leichenbrand in Urnen und mit besonders charakteristischen Stein-

beilchen vorkommen sollen (diese Verhundl. 4l>i). Es wäre interesssnl,

die Form dieser Geräthe un<l die Art der Urnen lietinen zu lernen.

Wcudca wir uns von Thüringen nach b\V., so tindcn wir keine Spur von

Leichenbrand.

Hessen^Nassan: Nach Pinder im Suppl. 6 (1878) d. Zeitschr. d. Ter. t

Hessische Oesch. nnd Landesk., S. 5 nnd 12 zu Taf. II 42 nnd 43, wurde 1876

bei Fritzlar eine dreigetheilte Steinkammer (der einsige Megalithbaa in Ilessen)

geöffnet. Spärlichr steirueitliehe Sachen; in den Kammern selbst) wie es scheinti

keine Anzeichen von Leiehenbrand.

Rheinhessen: Am ^Hinkelstein'^ bei Monsheim ein von Liiulca»chinit

beschriebenes, rein steinzeitliches Gräberfeld; man fand Gerippe in Gruben ohfl«

Steinsatz. Andere Rdrpergräber derselben Zeit, sei es einfache Erdgräber, sei es

Steinplattcnkammem oder Steinsetzungen anderer Art, noch an mehreren Orten

»wischen Hingen, Mainz und Worms (Archiv f. Anthropol. 3 (1808) S 101

Im XW. Thüringen s schliesst sich zunächst an Anleben örtlich und dem K

fumle nach der „Lausehügeh bei Halberstadt. 1^2- untersucht von Aul'u st lu,

pubiicirt in „AlleHhtimer des Bisthum« H.", Werni^ertule von Fritiliich.

Von 3 grösseren Aulagen iiii Hügel, Tal". 4, Fig. 2, </, /, enthielt, soweit die

weder klare, noch oorrecte Mitlbeilong erkennen l&sst, die östlichste, j/r, oben

3 Gerippe, darunter Asche und Kohle, dann eine Steinmasae, darauf wieder Asche

und Kohle, weiter eine Menge verbmnnter Knochen, endlich dunkle, fenchte

Erde, worin mehr als 2G Gefässe, eine Aiuahl Flintspähne (und der Theil eines

SteinbcMes^)- Gefitsse siehe Taf. 5, 1—5, 7-13, Taf. ^ 2—», li^lb (1, U<.
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l'ntcr licn Knoihen. nach S. 14 siimmtlich vnm MrnschtMi, nanionllich viele

ihftls ln l.r.iivit»' . tluils iinljobninnU,' Schädel; ferner eine behendere Anhäufung:

verbruiinier /urter Knuehen. Diu Gclusse alle leer, nur in ciucni ein Halswirbel,

m einem «weiten ein ebensolcher, nebst einigen kleinen Stücken verbrannter

Meiuchenknochea. An eigentliche Urnonbcgräbnisse denkt tndoss der Verfasser

nicht — In der mittleren Anlage, Asche nnd eine über i' Vma dicke

Schicht verbrannter Knochen. — In der westlichen, /, oben ein Gefiiss und

Asche, il.mn S^chiTlicn, Spuren geschmolzener Hronzc. Thcile eines (terippes,

dar4iur viele unverbrannte Mensohcnknochen, weiter Lilmi uml A«rhe. i iHlhch zu

Unterst verbrannte Mcnsehenknochen. — Nach S. 15 in A und / meist nur die

gröttscren Röhrenknochen der Ober- und Unterschenkel und des Armes, theils be-

bnuiot, theik anTerbrannt. Unter letzteren In ( mehrere mit scharfen Werk-

scngcn durchschnittene. — Dieser ganze Befund ist sicher sehr schwer zu deuten.

Sollte hier einmal ausnahmsweise überwiegend nicht an gewöhnliche Begräbnisse,

sondern an wirkliche 0])^ r -au denken sein? Jedenfalls weist der Befand in g auf

stein/.« it liehen Leichenbrand irgend oimT Arl.

Üruunschweig. Lucklum am Limwald, Steinkiste mit U üenppen, 2 Stein-

bellen; Berliner Aussteliungscat 1880, S. 121, Nr. 5. —
Hannover. NachTewes, Unsere Yonseit, Hannover 1888, 8. 19, setzte man

in den Steinkammern die nnverbrannte Leiche bei, «oder die unverbrannten

Theile dendben mit den Ueberresten der verbrannten". Dieser Theilbrand scheint

aber keineswegs in Hannover benbachtet, aondurn lediglicli eiiu- Annalimo nach

dem Vorgjing-e Ilostmann's zu sein (Ktehe unten S. 1 <>.)); S. 'in wenlcn denn

auch die in den Grabkaminern geluudeiien Gefässe (der Steinzeit) uU Trmkgefässe

bezeichnet; „es sind noch keine Todtenurnen'*. — Nach v. Estorf, Uelzen, sollen

in den mehr oder minder itei zu Tage liegenden Megalithgräbern, mit oder ohne

Steineinfassung, entweder Ueberreste eines menschlichen Gerippes oder Todten-

ascbe in einer Urne sich finden, sowie Sachen von Stein und Bronze. Einzel»

heilen über Funde steinzeitlichen Charakters in den Kammern dieser Gräber

werden aber nicht angegeben. Vielleicht gehören hierhin 3 Flintaxte und Meissel,

'l üL o. Fig. 3, 7. 11, die neben den schon(»n (lofüssen, Taf. 15, 1 ~ 4, und „sehr

grossen, ziemlich gut erhalleueu Knuehen, welche in den Gelusäea gelegen haben

sollen,'* hei Hasendorf geftinden wurden; nach v. Estorf Schemen letztere aber

eher einem vollständigen menschlichen Gerippe angehört zu haben (8. 50 und

1U9). Erwähnt sei femer ein ErdhUgel auf dem Sengcamp bei Masendorf mit

grosser Steinkamnier, worin 2 Gerippe und eine Flintlanze. — Im Ganzen ist die

Auskunft dürftig' und wenn Weinhold sieh auf v. Estorf (S. !1) he/ieht zu

GunsU-'ii 'les Leielienhraiules, so i;e\viinit er wenig. — In der lironzezeit ist die

UejbiMttung jedenlalU zum Theil auch noch gebruuehlicii (v. Estorf, S. 34,

WeHeadorf-Schlikan, Uügel 2). — Einige Nachrichten betreffen den nordwesir

lichsien ThoU der Provinz, Ostfriesland. Ans Tergast, Ucidn. Altcrthfimer

Ostfrieslands, Emden 1879, erfährt man allerdings wenig Positives. Nach 8. U— 13

bargen die Stein- oder UUnengräber, an denen das Land aber höchst arm ist,

HeHtaltdMiren. Andererseiti* wird S. IC. 17 auch von «(einzeitlielien> Leichenbrand

gesprochen und dieser, wie es setienii. liir einen Theil der ..( iialiluii;e| in An-

spruch genommen (mit Verwendung vua ürneu}. Alle näheren Angaben tehlcn.

Aber Uber die Untersuchung cinus grosseren Grabes zu Tannenhausen bei

Attnch wird berichtet, Jahrbach d. Gesellsch. f. bildende Kunst u. vaterl. Altcrth-,

Kmden, Bd. 3, 1 (187U), 8. 119; Steingrab mit sehr guter Ausbeute: 8 mehr oder
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minder ganz(> Gcni?sc (vw.iori) utnl mannigfach vorz.iortc Scherben von vielk'iclu

100 weiteren GtfcusM'u; weisse Mukhü in vielen Verzierungen. 11 Steinkeile,

enchiedene Schaber, Hener, Preilspiteen ms Flint» Bemgteinpeilen. — Eine feste

Geröllflchicht im Grabe am aenchlageoen Sieinen, die gan2 in Asche eingehliUt

wur. — Der Untersacher, Brandes, glaubt an Leichenbrand, bemeiiii aber

S. 124: „es ist doch merkwürdig, dass fast gar keine Knochenreste zu Tage ge-

fördert sind; nur ein kleines, caicinirtes Knochenatückchen (vom SchUdc!?) h.i^<

ich gefunden.* — Und dabei so viele angebliche „Urnen"*! Sicher war hier kein

steinzeitlichcr Leichenbraad. Das eine Stückchen caicinirtei Knochen, sowie

eine Glasperle und die, nicht bei Brandes, aber bei Tergast (S. 13) enriUmten

3 Eisenfnnde ans der Kammer erkliren sidi leicht, da das Grab schon

grüsstentheils zerstört nnd aach darin gegraben war! Der in Aussicht

gestellte genane Bericht scheint nicht beransgekommcn zn sein. Die Gebeitu- <I)t

Steinzeit waren hier sicher vei-gangen. Brandes sn<rt aneh 8, 130: ^Manche

Steingräber (liünenbetten u. s. w.) enthalten ein oder auch mehrere Gerippe, während

andere kaum eine Spur von menschlichen Knochen aufweisen." —
Schauffhausen besprach die Hannoverschen M^üithbauten (zugleich mit

den westfölischen) auf dem Gongress sn Schwerin; Gorretpondensbi d. Dentsd).

anthropoL Oes. 1S71, 8. 55; Aushmd 1877, 8. 57. Die ttberirdIschen (Bttnen-

steine und Hünenbetten, diese mit Steinkranz) hielt er nicht für Gräber, weil,

«unter mehr als 100 Fällen nur 7:wei- his dreimal des Findens von menschlichen

Knoclien oder einer Aschenurnc Erwähnung geschieht.^ Man findet hiinfi^' Brand-

spurcn, immer Scherl»en («aber nicht von Asrhenurnen"), zuweilen Steingeräthe.

selten Bronzesachen. Nach jetzigem Standpunkte wird man auch diese Deukmäl»

(ttr Rörpergruber halten, in denen die Gebeine ganz vergangen sind. — Die unter*

irdischen oder Ganggrfiber enthalten nach 8chaafrhausen BestattuugeOr

HierHir lie^i^en 3 ^nite Beispiele vor.

Westfalen; Zoitschr. f. vaterländ. Gesch. n. iUterth. Westfalen's, B«!

Münster 1875, Heft 1. S. H9-112 mit Taf. 1 u. 2. — Südlich von Beckum. ;im

nrinllichcn Abhanq:e des Ijppethals, zwei Gräber bei W'esterschulle (aiil der

Kieslingbhuchi und dem Herwskamp), eines bei Wintcrgalen. Alle 3

schmale, gedeckte, sehr lange Kammern oder Ginge, tbeilwebe mit Erde nmr

schüttet, doch so, dass die Decksteine und der obere Tbeil der Seitensteino bIMi

Jagen. Bei Wintoigalen an den schmalen Enden Schlmssteine. die von Wester-

schulte hier, wie es scheint, nicht mit St^en gewhiossen. Herwskamp hatte in

der Mitte der nordöstlichen I>ängssoite einen knr/en Gang. — Kicslingshucht:

Viele hunderte von Skeletten, in tUL-lireren Schichten, die mit Steinhi4^»n ab-

wechselten. Kerne Spur von Leiehenbnuul. Kärgliche stemzeitliche Beigaben,

darunter eine Bernsteinperle. Herwskamp, unvollständig untersucht, aber ähn-

licher Befand; Berasteinperlcn. — Wintergalen, staik beschlMigt; die Decksteine

nnd ein Thdl der Seitensteine fehlten, ümx^lstandig untersucht Gestreck

Gerippe; von Leichenbrand keine Spur. Spärliche Beigaben, Flintsplittcr. einv

Flintnxt. - Ein ähnliches Grab mit Gerippen fand sich nach Schauffhausen bei

Li
I»
[)Hta<l t. —
Die befremdlichen Ansichten, welche im übrigen Localforscher Weslfalen'S

über das Alter der (freistehenden) dortigen Megalithbauten hegen, traten auf der

Versammlung in Mflnster deutlich zu Tage (vgl. Correspondenabl. d. D. anthropd'

Ges. 1890, 8. 106, llt, 151, 153—54, 157-58). Sie finden sich ebenso bei ihren

westlichen Nachbarn, den Niederländern.
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Die Niederlande.

Völlig isoliri würden die Niederlande dastehen, wenn es riohti}^ wäre, was die

dortigen Autoren über den Befund in den Mej(alitht,'r;iborn berichten. Denn sie

alle stimmen darin überein, dass in diesen, naraentlii h in (i( r I'iovinz Drenthe. aber

auch ia Friesland veruetenen Griibern nur Leulunbiand vorkomme. So

Westeodorp, Verhandling over de Hiinebedden, Groningen 1822, S. 81—83, 102;

Jansteo, Drenthsche Ondheden, Ctrecht 1848, 8. 13 und 16; Pleylc, Neder-

landsche Ondhfldcn, Afdeeliiif^ Fineatand, Leiden 1877 ff., S. 137; Oldenhuis Gra-

tama, Hunnebedden in Drenthe, Assen 1.H86, S. 40 , 43
, 49, Ö4 Note. — Die

.Urnen'' finden sich gew()hnlioh auf einem Pflaster, unterhalb eines zwoilon. höher

gelegenen Pflasters, oft m ;,^rosser Anzahl und zusammen mit Stein- oder Knochen-

^enithen. An den angeführten Orten wird auch überall von den sie füllenden ge-

hmnutcn Gebeinen oder der Asche geredet, ihr Charakter ist durchaus stein-

aeitlich. —
Pleyte schreibt (S. 138) diese Megalith^ber der jüngeren Steinzeit zu,

während er fttr die iiitere, nach ihn in den Niedeilanden nicht vertretene, Bc-

«itattun<r annimmt. Auch Janssen hiilt die Krbaucr der Mehrzahl der Hünen-

betten lür die ältesten Bewohner des Landes, aber auch den Röniein weist er

emige von ihnen zu, und üratania neigt vollends zu einem äus.sersi niedrigen

Zeitansatz. Aber das Werk diese» letzteren, um die äussere Erhaltung der Stein-

denkniälor ja hoch verdientMi Mannes kann doch kaum ernst genommen werden,

und prttfl man den angeblichen Leichenbrand näher, so eigiebt sich leicht, das»

er aus ganz ungenOgendcn Beobachtnngen abgeleitet ist.

Schon die nahe üebereinstimmung des iius.seren Baues dieser Gräber mit den
nordischen, wie sie ein Blick auf Pleyte's Abbildungen lehrt und von Henry

Petfr^en. Aarboger 1881. S. 358 ansluhrlieh dari^elegt wurde, sowie auch des

( imruktcrs der Beigaben, lässi eine .so durcligeliende \ erschiedenheit in der ße-

bandlmg d«r Leichen darchans nnglaublieh erscheinen. Es fehlt aW auch, soviel

ich ermitteln konnte, an jeglicher brauchbaren Ausgrabung. Selbst der rortreffliche

Pleyte stützt sich nur auf ältere Berichte, die meist ganz ungenügend sind; nnd doch
»pricht auch einer von diesen deutlich genuggcgen Leichenbrand. Es sollen nehmlich,

laut S. 147— 48, zu Rij»* in einer Kammer ohne DecKsteine 4—5 Flintiixte. viel-

leicht ein Klint<loleh. dann Topfscheriten und Holzkohlen gefunden srin. aber
keinerlei (gebrannte) Gebeine. Letzteres wird mit einer früheren Üun h-

sochung erklärt; doch ist es kaum denkbar, dass diese alle Knochen entfernte,

aber nicht die Steingeratbe. Vermnthlich waren hier Leichen voUständ^ Ter>

gangen. — Ple]rte*s Oudhcden, Afdeeling Drente, 1880—83, entnehme ich sonst

noch folgende .\ngaben: S. 26, Bxlo, gedlhiet 1843; Scherben, Holzkohle, Asche
und ..einige Stücke Gebein von Fingerlange, aussen verbrannt.*' S. 8— 11,

Lmmervold, au^ire^rraben 1809; 19— freHisse, 1 Flintkeil: Hr. IMevtr nennt

den i'ericht ..so voilständig, als wünsclienswertb."* doeh wird von Kiiuciieu niclits

g<><t^i und die Annahme des Leichenbrandes beruht sicher mir auf Verwechselung

von .Geass" und „Dme''. — S. 44, Eext, „der Grabkeller^ als er 1756 durch
Umdlente geöffnet ward, noch ganz mit Erde bedeckt. Zwischen den 2 Pflastern

al'men mit .Vsche und Gebeinen,* <I Steinmeis.vel, aber auch ein Eisenrohr! —
S. 00, Holde, 170GI Asche und gebrannte Gebeine in einem (iefiiss. ~ Auf
.<r>|rh« 'S Material kann man keine weitgehenden Sehlüsse bauen. .Aber nach 8.

btaitht iioeh «'in unversehrtes Grab, /n l'.ionyur, und man kann Hrn. Pleyte
nur buistimnH n, »emi er wünscht, dass wenigstens dieses von sachkundiger Hand

V«kMSi. Oer AMiii«p«L ücMllMbaft iwn. 11
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geöffnet werde. Aber nur Jemand, der genau die eitischlägigen FVagen kennt und

Brfahning im Graben hat, durfte damit betraut werden! --

AU Stütze für die Meinung der niederländischen Gelehrten könnten allenfatls

aogeftthrt werden die Verhältnisse in

Fra n k if ich.

Nach (Jarlailliac in den Matöruuix poiir 1 hi.stoire de 1 honime, vol. 20 (lb8*iX

]>. 444, vol. 22. p. 1—8 und in seinem „La France prehistonque^ Paris IB89,

p. 270^76, gcliören die steinseitlichen Grftber Frankreich's in natürlichen nnd

kttnstUchen Grotten, sowie in Megalithbauten meist der noch reinen Steinzeit «o,

und nur diese zieht er hier in Hetradit Es Sberwie^H in ihnen die Bestattunj;.

wie Cariailhac in ürhcirinstimmunj? mit anderen Porscherii in anderen G^'i^cmlon

meint, hiiiidg nach \ orhor^^cgangener Trennung des Fleisches von den (ic-

beinon. sei c< auf künstlichem, sei es auf natürlichem Wege (durch Aussetzung

der Leiche an freier Lufi). also nach erfolgter Skeletirung, so dass hier wirk-

lidie „SkeletgrUber^ Torliegen (Sepultnres a deux degrcs). Gleichsam an Stelle

dieses Gebranches trat aber nach Cartailhao häufig der Leichenbrand, ^welcher

nichts ist, als ein ausgezeichnetes Verfahren der Fteischentfemang.'' Er war schon

sehr weit verbreitet und durchaus nicht ungewöhnlich. Man sammelte indess die

verbrannten Gebeine (im Allgemeinen?) noch nicht in TTrnon. l'nter den von

Cartailhac aus zahlreichen Gegenden Frankreich's angetührii-n iinschliigigun

Beobachtungen lassen sich vielleicht einige anders deuten, so z. B. die in den

kttnstlicben Grotten des Dep. de la Marne, wo sich bisweilen stark bebrannte

Gebeine unterhalb ron Skeletten seigten. Hier könnte man an Beinigangsfener

Tor erneuter Einbringung von Leichen denken, wie sie die nordischen Forscher

filr ihre Megalithbauten annehmen : doch wurde auch einmal au?<ser vielen Skeletten

ein kleines Gefass- i^^crumlon, gefüllt mit nu lir.-irn Knochenfragmenten, wonintor

eine halbvcrkohltc Knicschcibo, und mchiiach traf man in Schiideln ^-esaninvlN'

Gebeine, worunter kleine, calcinirte Knochen. — In Gangbauten des D«'partin.

Finisterc beobachtete man kleine Kisten mit Leicbenbrandresten nnd auch ia

anderen Theilen der Bretagne traf man Brandgräber. — Im Dop. de l'Aisne sah

man Grüben im Kreideboden nnd in ihnen kleine Löcher mit gebrannten Gebeinen

und steinzeitliehen Beigaben. Auch aus natürlichen Grotten Sudfrankreich*8 fllbrt

Cartailhac Fälle an.

Aber seihst wt-nn m in hiernach für Westeuropa den steinzeitlirhen Leiiheii-

bmnd in /.ieiiilicher Ausdelumng^ gelten liisst, so muss doch gegen die Annahme

der luederlündischen Gelehrten schon die Ausschliesslichkeit misstrauisrh

machen, welche sie fUr diese begräbnissart in ihrem Lande in Ansprach nehmen.

Und dass grosse Vorsicht bei Feststellongen dieser Art erforderlich, lehrt die aneb

ron Cartailhac erwähnte angebliche Beobachtung Chierici's, wonach in

Italien

bei ("ampeggine in der i'rovinz ReL'irin d'-ll" I'Jiulia ..Hiittengri»l>er" ^!ch fimlea

sollten, d. h. (IrHlter unter dem Boden f-'homaliger ilütten der Steinz-cii und im

engen Anschlüsse an dieselben, mit Leichenbrand. Meines Eruchtens ist leiziortf

hier durchaus nicht erwiesen, und nicht einmal die Grahoatur der bis zu 3,70 «,

ja sogar 4,95 m unter die Erdoberflüche hinabgehenden Schachte unzweifelhaft dsr-

gcthan. Es fanden sich nur Gefassc. Scherben, Flintspiihne. Mahlsteine, kohka-

geschwärzte Erde, Holzrcsto, zerbrochene Tbiorknurhen u. dergl.. und wenn e»

au^'h'sehvvor zu verstohen ist wie Wohnungen sn tief hinabgehen sollten, so fehlt

do<'h in allen o angehliclieii Gräbern giinzlicli das wesentlichste Merkmal eiu<'>

solchen, (gebräunte) Menschenknoebeu. Nur ein Gofass enthicii, ausser Schliuuui
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aus dem den Boden des Schachtes erfüllenden Wasser, zu untersl eine weisslichc

tSchicht mit sehr harten Concretionen, nach Ghierici durch Wasser Terändertc

.Asche« (Bttlletiino di patetnologia Italiana 4 (1878), p. 30; ö, i)7 u. tav. d

n. Revue d'unthropologie 16, Paris 1887. p. 19G—98). — E^; ist auch in Italien

fiBr die Steinzeit sonst stets nur Bestattting; hrobachtct (Bull. 5, p. 108), einen,

ebcnralls von Chierici beschriebenen, uoäichcrea Fall ausgenommen (Bull, 216,

Scrvirola a Sanpulo d'Enza). —
üb ferner ein in tler Schweiz beobachteter Fall wirklich la die Steinzeit gc-

hdft. ist fraglich. Zu Schörflisdorf-Oberweningen, Cant, Zttrich, lagen in

der Mitte auf dem ürboden eines Grabhügels die Üeberreste eines Terbrannten

Lelchoams und xwar noch so, M-ie sie beim Zusammenfallen des Holzstosses zu

lifjren gekommen. Hei er Ii im Anzeiger f. schweizer. Alterthumsk. 1887. S. 48S,

>chr« it>t Ha*« von F. Keller ^>i>fTnoto Grab (Elügel 1) dorn Endo dor Steinzeit

/u, il ( r nur n.u h Anainyic hcnuch bart er IT (ige!. Denn die Scherben eines

gefundenen Gefusses sind weder vurhunden, noch gezeichnet. Am Schädel wurde

eine Spur von Rupferfarbong beobachtet» —
Es eigtebt sidi ans unserer Untavuchong, dass steinzeitlicber Leicbenbrand

Mcher Torkommt in Thtbringen und nächster Nachbarschaft (und zwar theils mit,

theib ohne Anwendung von Urnen), auch fUr die Neumark und Westpreussen

wahrsrheinlich, in Pommern dagegen unerwiesen ist Einige I'^ällc in Schweden

und Danemark wt rden von den nordischen Forschern nicht anerkannt. Frankreich

i4eht für uns isulirt da.

C. Die Theilverbrennnng oder der mindere Leichenbrand.

Giesebrecht sachte (Halt Stnd. 12, 2 [1846], 8. 127 und 13, % 88 u. 173)

nachzuweisen, dass schon in heidnischer Zeit, aber auch noch bis weit ins Mittel-

alter hinein, und /war hier selbst bei Christen, die \'erhi ennun^'- nur ein7f'lnei Theile

des menschlichen Körpers, bei jrleichzeitiger Hestattuni; tli i ülin^n n. Situ- wesen

wi. Er bezog die Thcilverbrennung im wesentlichen nur aui die Eingeweide oder

dss Fleisch mit zuTüllig anhufteuden kleinen Knochentheiien, glaubte jedoch auch

einige Fälle absichtlicher Verbrennung eines Theiles der Knochen xu kennen

(Peccalel bei Schwerin; Waldhausen bei Lübeck). Die Theilverbrennuog war nach
ihm im Norden schon in fkrUhester Zeit li' l li. ^o dass er 12, % 156 sagte: „Alle

(yrubmäler im N- r l -f fallen dem Zeitaliei ilci hi n lu iivcrliPonnung anheim."

Noch eintn Srhritt weiter <ring in einer Kichlung Ho st mann, welcher, ver-

üalassl durch die auffüllend geringe Menge der Knochen, die man nach seinen Beob-

achtungen zu Darzau (D., S. 7) in die Urnen sammelte, erwog, ob nicht „Uberall

aar eine TheilVerbrennung vorgenommen wurde^ (ArchiT f. Anthrop. 9, 191—92;

tc^kI. anch 8, 288).

Diesen extremen Anschauungen kann man nicht sustimmen, doch wurde be*

kiinntlich die Theilverbrennung durch die merkwürdigen Beuljai litungen zu Hall-

statt (seit 1847) ausser Fn)j?e gestellt. Nach v. Sacken, H., S. I '», kamen auf

'>26 Körper- und 4.'>J gewuliulichu Urandgriibor. 13 »«iehore Thoillitiiii(l^nibor. H Mal

»ar der unvorbraxinic Schädel auf die verbmuuteii undeieii Knochen gelegi; 'ö Mal

war der Schädel allein verbratmt und neben den Rest des Leichname gelegt;

I Mal fanden sich die Brandreste von Kopf, Händen und Fttssen neben dem un-

vetfinnntcn Rost des Gerippes; 1 Mal waren Beine und Fttsse unversehrt, alles

andere, eins( hlres-^Ilfh des Beckens, verbrannt; 4 Mal Füsse, Beine um! !*.eoken

*'*'"rrabcn: I Mal du- Hi ine ohne Füsse und ohne Becken begraben. — "2 Mal nel)en

IbeUbfünU m dcmüulbcn Grabe Uuiubrand, 1 Mai Gauzbestattung. (Tut. 4.)

11»
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Diese Haiistatter Beobachtungen, vielfach angezweifelt, funden noeh gatu neuer-

dings in l^uyern ilire Bestätigung durch Nauc. Nach -{liigel^rräber", S. 7'2, 75.

80 traf er in der älteren und jüngeren Liallstuttzeit nicht ganz selten TheiU

bestattong, in dar frfthesteu reinen Eisenzeit aber einen ziemlich sicheren IN\

on Theilbrand. B. 29, Grab Yb, Nr. 10 heiaat es swar: „Reale nnverbramier

menschlicher Knochen mit einigen unverbrannten Arm- und Sehenkelknochen;" es

ist aber offenbar, und nach S. 80 gewiss, dass statt „unverbrannter^ stehen miis^ie

„verbrannter". Schade, dass nicht gesagt ist, ob die verbrannten Theile die Arm-

and Schenkelknochen zum vollen Gerippe ersränzen. — Uebrigens iht auch '>ei

einigen der Theilbestattungsfälle gleichzeitiger Theilbrand nicht ganz unwahr-

acheinlieh, to in Grab Va, Nr. 8, 8. 38 und Taf. 3, 3; a«ch TieUeicht in Tb.

Nr. 17» S, 30 nnd Taf. 3, 5a, wo der Kopf fehlt, gebrannte Knochen aUerdiag«

nidit TOfhanden smd, aber 4 Fragmente einea, wie es scheint, bebrannten Kopf»

ringes; bade Fälle der jüngeren Hallstattzeit angohörig. Rdne Theilbestat-

tungen, ohne Drand, aus der älteren HalUtattzeit, sind dagegen Vlla, Nr. 7,

S. 41 und Taf. 4. 5 und Vlla, Nr. 37, 8. 46 und Taf. 5, 3. —
Diesen Funden würde sich scheinbar anschliessen einer zu Tarbek ui Unl-

stein (Mitth. d. anthropol. Vereins Schlesw.-Holst, Heft 4, Kiel 1891, 8. 13): in

einem Hinfchen sonst verbrannter Knochen des Hügels 2 „waren die 8chiid«l*

knochen nicht verbtaant". Da aber nichts von einem gansen Schädel gesagt i»t.

war mir der Fall fraglich. Frl. Mestorf schreibt mir nun, dass obige Angabe aaf

einer Notiz des Prof. Pansch beruht; sie selbst hält die Schädclknoehcn . wenn

auch niehl für ganz calcinirt, doch für _iin^^ebraniU". Der Schädel ist nicht voll-

ständig, die Verhältnisse sind also anders als ui Uallstatt. Veruiuthlicii bekam

der Schädel nur zufällig weniger Glüht, als die anderen Körpcrtheilc. — Theil-

brand in Umengrftbero an Dockenhuden a. d. ESbe vermntbete Raatenberg
(Mestorf, UmenfHedhOfe, S. 48). —

Giesebrecht, Hostmann und v. Sacken führen noch einige Beispide der

Theih erbiennunp auf, welche wir prüfen wollen.

1. Treuer, I5esehreibun<r der hcidni<?ehen Todtentnpfe. Nürnberg 1*»88, S. >.

erzählt, dass in einem Urnenlager im Amte Lebus .die Vornehmen nicht in der

gemeinen Icimcnen Farbe (wie wir sie offt gefunden), sondern in schwaruen

Töpfen aufgehoben, da rings herum die gantze Röhr-Knochen von den Armen oder

Sehenkeln gelegt worden, daselbst anzutreffen.'^ Man wird diese Knochen, weil

sie eben ganz waren, für unverbrannt halten dürfen, zamal wenn jene Angabe so

au verstehen ist, das« sich dieselben nur bei einer bestimmten LTrnengattutiir

fanden, also von /ufälüp-er trerin^erer Einwirkung' des Scheiterhanft ntriH Ps nicht

die Rede sein kann. Somit ma^' tiieser Fall all^•t^ll^L^- aul eine /ersiüekelung d^

Leichen und Verbrennung nur eines Theiles derselben gedeutet werden. —
3. Weissmantel, Histor. Nachricht von deutschen Urnen, Erfurt 1783. lo

einem Umengrabfeld, das aber auch einige Gerippe lieferte, deren eines sogar

gerade nnter einer Knochennme lag, fand sich nach S. 14 ein Geföss (Fig. Ü).

darin .^sehr wenig von verbranntem Knoehenwerk, das mehr feuchte, schmierige

Erde vorstellte" un^l hierunter, um {'lulon des Gefiisses, ein zweiti's (Kii,'. l-^'

Netten der ^Urne*' ein menschlicher HitnM'hädel und neben diesem die Knochrti

von allen 4 ExtreuuUiien, „nicht nacheiaaiider der Langu nachfolgend, >on4i'ni

recht absichtlich und genau nebeneinander hingelegt, so dass man hier sa*

allem aoaammeqgenommeo scbliessen muss, dass wohl die Verbrennung die«»

Kdrpers entweder mit Fleiss oder von ohngefähr nicht total, sondern nur psitial

eschehen sei.*^ Nach 8. 18 sind diese Knochen ^unverbrannt und noch $vo**:
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leider iat es aber nach 8. 7 wioder Eweifelhaft, ob unter „unTerbrunnf* za ter«

stehen int: .Überhaupt nicht im Feuer gewesen,'^ oder nur „trotz des Feuer» nicU
Zerfällen". Denn dort wird erzählt, wie auf einer Urne beide Ossa femoris ii. s. w.

la^en. -im F<Mior i,M \v('sen. aber nicht mit vorlnannt; weiter unten viele zur

Unkenntlichkeit verbrannte Knochen. Von einem gewohnlichen Körpergrab kann

allerdiog« ancb im ersten Falle nicht die Rede sein, doch wäre' es möglich, dass

aao die schon anseinander gefallenen Oebeine eines Yeranglttckten oder deigl.

aafgeleaen nnd, wie auch einige andere Todte, bestattet bat. Dass wirklich jenes

GerUsis Reste eines Theilbnuuh .s enthictt, ist jedenfalls nicht sicher, wenn auch

nach Tretu r's ähnlichen Bcol>actitim£»'en mr)<;lich. Interessant aber bleibt, dass

hier die idee des Theilbrandes schon ausgesprochen ist, obgleich vielleicht in der

Auffu8sung: „gelinde Bebrennung ganzen Körpers.*

3. Tbeilvcrbroonung wurde auch angenommen im Klckkendc Höi, Möen,

Ankiq. Annater II, 8 (1S15X S. 258; aber es lag hier, wie oben erläutert, Oberhaupt

Leichenbrand nicht ror.

4. Kruse, Deutsehe AlterthUmer. Bd. 1, 3, Halle 1825, S. 18: in einem Hügel

bei Kloinrom-vteilt. S.-Weimar, viele G<Tip[ie in verscliiedencn Höhenlagen, aber

auch . Asfh.nliaurchen und einige Spuren verbrannter Krirper". Der Boricht-

ersUtttcr weist zwai* auf die Beobachtungen Treuer's und Weissmantel s hin,

aber ea fehlt doch jeglicher weitere Anhalt für Theilleichenbmud.

5. Theilbrand vermathele auch r. Hagenow, Pommer. Jahresber. 3 (1828),

8. 101—3, aber nur wegen des Fehlens gewisser Knochen bei Gerippen; fOr das

Verbrennen dieser wird gar kein Nachweis erbracht.

G. Ühntitz-Neugasse (Mähren), Sitzangsber. d. phil.-hist. Ol. der k. k.

Aka.i. .i. Wis«.. Wien. Bd. 1-2 (1851). 470: Grab .mit männlichen und weib-

li' ht II, zum riieile verbiaiinieu Genppcn und deren Asche, und Thierknochen
Hl eben diesem Zustande,'* Geßis&e, einige spärliche Steinsachen und an

einem Oberarm ein kupferner ^imlring ans emfachem Draht (Taf. I, Fig. 1—9).

Ob in den OefSssen etwas lag, ist nicht gesagt Der Berichterstatter scheint in

dem theilweisen Verbrmmen nichts beaondei^ Anffallendes su sehen und hat fedea-

blls Ton der Bedeutung der Frage keine VorsleUnng. Nimmt man hier Theil-

brand für die menschlichen Leichen an, 80 mnss man fOr die Thierleicben daa

Gleiche Itea lassen. —
So «eu die älteren Berichte. Uns selbst drängte sich bei Betrachtung zweier

Heklenburgcr Gräber der Gedanke an Theilbrand auf (S. 149). Merkwürdiger-

weise hatte Oieaebrecht, Bali Stud. 13, 2, 8. 100, ebenfalls ffir eines derselben

(Peccatel) minderen Leichenbrand angenommen, aber in ganz anderer Art Wir
hatten nur rlas Östliche Centnilgrab des Hügels mit dem Kesselwagen im Auge;

Giesebrccht dagegen betrachtete beide IIiii:el. den genannten und den mit dem

.Altar"*, als durchaus /.usammengehörig, nahm an, dass in ersterem eigentlich nur

»lie Beigaben niedergelegt seien, dann aber auch der unverbrannte Schädel eines

Kurpent. dessen übrige Theile im Ccntrulgrube de^ Nuchbarhügels Platz fanden,

und «war verbrannt — Dass beide HOgel ungefähr derselben Zeit angehören, ist

richtig, ja dass sie sogar einer nnd derselben Generation ihre Entstehwig

verdanken, ist nicht unwahrscheinlich, insofern die Volksüberlieferung den tbat-

sächlich auigefündenen Inhalt beider schon vor ihrer Oeffnung in eine gewisse

Verbindimtr mit einander brachte ' M» kl. lahrb, 1), 371; 11, 366 und 373). Dasa

man tihi r go couihiniren darf, wie Giese brecht e« that, ist doch wohl kaum
anzunehmen. — Ktne^ merkwürdigen Umstnndes sei hier noch gedacht. Zu Hall-

tttttt waren nach r. Sacken (8. 6} neunmal Leichen in Mulden ans schwach ge-
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brannten! Thon lU^edeigelegt uiul ühnliche Mulden dienten unch bei Brandgrabem

(S. 10—11) und gar nicht selten bei den Thfil!, runden (Tar. 4). Der Pe.i-atelef

HU^^:ol mit dem „Altar* enthielt ein (ienppe ui einer Mulde aus i;el)ruiintem Sand, —
eine sonst meines Wissens im Norden ganz unbekannte ürublorni. Durch diese

sonderbiire UebcreinsUmiuang mit Hallstatt gewinnt auch die TbeilvorbrcDnnng zu

Peccatel on Wahrseheinlichkeit —
Ffille, in denen Theilbestattnnf^ (z. B. des Kopfes allein), aber nicht sm-

gleich Thoilbiand beobachtet ist (Handclmann, Sylt I, 8. 31: Adler, Grab-

hügel im (Mla^MU. SaaireKl is''7 S. ?). zu Ranis in einem Gräberfeldc iler Ti'ne-

zeit) lassen wir unberücksichtigt. Fassen wir alles zusaimaen, sn eri^iebt sieh,

dass die Theilverbrcnnung zwar der erubtesten Aufmerksamkeit der Fursclior

Werth, aber doch nur in einer geringen Zahl von Fallen wirklich festgestellt hi,

wofern wir von der römischen Sitte, der zu verbrennenden Leiche ein Glied ab>

siudineiden und dasselbe su begraben, absehen. Nach Marquardt, PriratlebeD,

8. 375—6, ist diese Sitte ein Ucberbleibsel der vollen Bestattnng'. Die durch Be*

rührnn^ mit dem Todten ^Unreinen** mussten zu ihrer Reinigung Erde auf den

Ijeichnam werlen. L'm dies zu können, auch nach Einführung dos Verbrennens.

kam der Gebrauch auf . das „os roseotum" zu bestatton. Hier ist wohl der Aus-

druck „Theilbestattung mehr am Tlul/e als „Tlieih erbi ennung". —

D. Die Beschädigang der Beigaben vor ihrer endgültigen Nieder*

fegung.

Beigaben können in Brandgräbern durch das Feuer des Scheiterhaufens U--

8chädigt werden, ohne dass gerade diese Zerstfirung selbst eine beabsichtigte zu

sein Ijiaucht. Man wollte vielleicht nur die Dinge den Tu<iten fflr das Jenseits

mitgeben oder am h wohl sie den (iöttern opfern; die Beschädigung ist dann Folge

dieser Handlung, nicht Zweck. — AndereNeits konnten Dingt vorsätzlich xcT'

brachen oder verbogen werden. Beide Sitten hängen insofern eng cusammeD, als

vorsät/liehe Zerstörong während gewisser Perioden fast nur in Brandgräbern
sich findet. Eis konnte daher auch ein combinirtes Verfahren l^latz greifen: die

im Leichenfeuer erweichten Metallsachcn wurden absichtlich noch verbogen. Au»

diesem Grunde liehandeln wir hier heule Sitten gemeinsam. Si(.' e-rschoinen auch

beide schon sehr früh und reichen hinab bis an's Ende der hcidniselien Zeil, er-

strecken sich ttber einen Ranm von 1 bis 2 Jahrtaosenden. Dass die ihnen

iqprttnglich sn Omnde liegende Idee, namentlich bezflglicb der absichtlichen Z«>

Störung, im Verlaufe einer so langen Zeit wesentliche Verändemngen erlitt, viel»

leicht sogar ganz in Vergessenheit gerieth, ist mdglich. Unser Interesse ficblei

sich daher vornehmlich auf das erste Erschcinon jonor Gebraucht'.

1) a s 1 1 \ e rt) re n nen der Beigaben kann ich aus eiiiuin üiai>e nucUweibt«.

das vielleicht nucii der Steinzeit angehört (Rammedige; siehe Dänemark, S, H4)-

Aber dieser Fall steht ganz vereinzelt da, und in der Bronzezeit war es im AU*

gemeinen nicht Sitte. Ans ihr kenne ich in Skandinavien keine INX^ ohne

gleichseitige absichtliche ZerstOning, obwohl es deren geben mag. Das Mitfcr-

brennra besdirttnkte sich übrigens bekanntlich hänflg nur auf einen Theil dpr

Beigaben; andere wurden unhobrannt den verl)rannton Gebeinen hinzugefügt. —
Die unzweifelhaft ahjsiehtl icho Zerstorunj^ konnte in einem Zerbrechen

oder \ ei bie;^<.'n, Zerhacken, DundibuUn.ii u. s. w. beistehen. Für die Bronien i«l

im Allgetueinen das Verbiegen am beweiskräftigsten. Denn da sie durch lang«»

Liegen in der Erde allmählich, schliesslich aber voUstftndig, in die Oxyde, Ott-

bonate, Chloride ihrer metallischen Gdmponenten umgewandelt nnd dadorch aasNr'
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onlenUicb brüchig werden, so können sie nach der Niederlegnng durch den Druck
der Efd- und Stoinmasaen im Laufe der Zeit zerbrechen (von einem voUstündigen

pulverigen Zerfall ganz ali;:rsehen). Die brüchigkeit tritt schon ein, lange bevor

die rnnvündlunsr Ht r M* i tllc eine vollständige ist; noch raetallisdi aussehende

Bronzen lassen sich luii dem Pistill leicht zerreiben, wenn schon citu- q^wisse

Menge von Sauerstoff aufgenommen ist. iiei der chemischen Analyjie wird sich in

Bolchen Fällen ein Verlust eigeben, wenn man nur die metallischen Grundlagen

beracksichtigt- Es folgt nun hieraus, dass die oft als Beweis Air absichtliehes

Zer^ren angefahrte Gleicbmüssigkeit der Oxydimng der BmehMcben und der

ftbrigcn Flüchen eines Gegenstandes nicht sehr maassgebend ist. Denn zerbrach

f\nv Klinge im Grabe, nachdem sie 1000 Jahre gelegen, so mögen weitere 1000 Jahre

gtnüirt lia!»on. die vollständig-o Vernariiung der Wunde herbeizuführen. Diese

Unsicherheit der Heurtheilung kann selbstverständlich durch besondprc Umstände
auJgehoben werden» so z. B. wenn neben mehreren BruchsteliLii eines und des-

setben Gegenstandes gleichseitig Verbiegungen wahrnehmbar sind. Auch die Vei^

tbeOiing der BmchsMcke im Grabe spricht hier mit Andererseits darf nicht ohne
Weiteres jeder, unzweifelhaft vor der Niedetlegnng zerbrochene Gegenstand auch

als absichtlich beschäiiij^t aiis'cxhon werflon. Ich kann in einem solchen Falle

auf diis Bestimmteste em zulällig« .s Zerbrechen nachweisen. Der Urne ß des

Kattarhugh auf Amrum entnahm ich das neben ab-

li^^iir 1.

gebildete (Fig. 1), aas einem Stückchen Blech geschnittene / T
einfache, nicht im Feuer gewesene Bronaemeaser, in

swei Theile aerbrochen. Die Bmdikanten passen noch

tciwrf an einander; aber die Schneiden setzen sich nicht

genau gegenseitig fort: dio dos kleineren Stückes erscheint intact, die des grösseren

ist •rhebhcl» durch Geliraueh abgeschliffen. Hier ist also offenbar der liruc h noch

bei Lebzeiten des Besitzers entstanden. Dieser gebrauchte das eine Stück weiter

und nutzte es dabei ab; das andere, welch»is sich m seinem Nachlass uuch vor-

fand, legte man an dem ersteren ina Grab. — Desgleichen k<hmte natttrlich ein

einaelner Bruch eines Schwertes, selbst bei gleichzeitiger Verbiegnng, sehr wohl

W>lge eines Kampfes sein. —
Dänemark: absichtliche Zerstörung. Dänische Forscher haben sich

mit dioMem Gegenstande vielfach beschäftigt, so Worsaae in Aarböger f. n. 0.

isti»;, 6l>ifS.; Engelhardt m Ktagehul Mosefnnd, 1869, S. 1"2, besonders Note 2,

uod 8. 14, Note 1; Müller, Perioden der Bronzezeit, Jena lö78, S. 9ö, Note. Die-

selben berdcksichtigten aber gleichseitig die Depotfunde, wodurch die Frage

thnseiat idiwierig wird, da diese letzteren, an aich Torschiedener Art, auch noch

sehr mannichfaltiger Deutungen fähig sind. — An Gräberfunden führe ich die

folgenden an. walirscheinlich sämmtlich bei Leichenbrand. Ob die fraglichen

Stücke bebraniu siml, ist freilich niemals bemerkt. 1. Jütlaiul: ;i) Tliisted

Amt, Kaested Mark, em stark verbogener Dolch mit anderen Sachen aus einer

ümo: Kopenh. Mos. B. 406; Müller, „Perioden der B.**, S. 19, Fig. 19; Aar-

böger mir S. 226, Nr. 350 (Männeigrab der Periode 11
'); Atlas f. n. 0., Fig. 177a;

Aarbdger l«dl, 8. 94, Note 2. — b) Ringkjöbiug Amt, Idnm bei Holstebro,

kmmmgebogene Schwertstucke (Nr. 16 IM—56); Aarbager 1866, 317. — c) Veile

A., Egtved; ein völlig zusammengebogener Bronzcdolch aus einer l'rne des

Gadchöi; Nr. .')746; Aarsbenlniii^er d. k. nord. Üldskrifl-Selskab 1«40, S. 18;

Alltt» f. 0,0., Taf. B iL 14 und Annaler T, n. O. l.s.^H, 347: Aarböger IHGO, 317.

— Die Dolche zu a und c sind von eim r Form, die (iem ti.mzen jüngeren Bronze-

allvr angehört — 2. Seeland, Vilhngeröd, eine ganz zu.suininengebogeuc oder
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-gerollte Bronzenadel ans einer Urne, Kopenb. Nr. 16327; kuhöget 1866, 317,

Noie*. — 3. Bornholm. NachVedel, B's. Oldtidsm., fanden sich bei Leichen-

brand ^in alter Zeit verbotjen oder zerbrochen:'* a) in einem Steinhanfen (Rösc)

ohne bestimmten ürabhehälter: 4 Stücke von 1' h(»hlen Rronzearnirinsren: S. ;>s.

Flg. 3ti und S. 271, 3(1. — b) unter gleichen rnisUinden, mit anderen Bron/en und

2 eisernen Nadeln zusummun, eine verbogene flache Bronzespirale, 8. 271,

3,1. — c) in kleiner Steinktite: eb luninmengebogenes Schwert, dabei ein

Meeser mit Spiralgriff, also wobl wie Fig. 8:!, 8. 35, d. h. wie Sophaa Mttller,

Atlas 186, Periode II'; Kopenb. B. 399—400; 8.888. — Dass Vedel hieran

vorsätzliche Beschädigung denkt, Tolgt aus seinen Ausführungen S. 24, 42 und

121, Note, wonach in der Steinzeit auf Bornholm keine \ orsät/.liche Zerstörunt: der

Beis'aben vorkam, auch in der Bronzezeit noch nicht in den grossen Kisten mit

Bestattung in Hügeln, dieselbe aber vereinzelt auftritt in den Steinkisten mit

gebrannten Gebeinen, häußger wird in den Urnengräbem and völlig herrschend

sdieint in denen, wo gebrannte Qebeine ohne bestimmten GrabbehMlter
niedogelegt sind. Dies trüt für die oben genannten Fände an. — Je mehr man
sich also der Eisenzeit nähert, um so mehr nimmt auf Bornholm die absichtliche

Zerstörune: 7A\. und da die meisten bronzezcitliehen Gräber der Insel dem Schlüsse
der Periode angehoron , so findet sich auch die Zerst/trung der Beig'aben in der

Mehrzahl der Gräber, Wenn ilennoch in den Sammlungen die Bronzeulter-

suchen fast immer unzerstdrt sind, so liegt dies, wie \ edel bemerkt, aar daran,

dass man die schOnen Ansstattnngen der Körporgräber sorgfältiger sammelte, als

die kleinen Dinge aas Urnen n. s. w. —
Aus unserer Zusammenstellung folgt, dass die absichtliche Zerstörung nicht,

wie Mttller, Perioden, S. 9G, Note 1, auch für die Gräberfunde annahm, nur

auf die Schwerter zu beschränken ist. Schon Aarböger lö7d, 104 hatte Vcdei
namentlich auf die Messer hingewiesen.

Schieswig-Uolstein: i'rl. Mestorf kennt im Feuer gewesene Beigaben

ans bronzezeitlichen Gräbern Schleswig-Holsteins fibeihai^t nicht; nach ihr zeigen

sich erst mit den Wendelringen in frühester Eisenseit Spuren dieses Oebranchea

(briefl. Mittheilung). — Aus meinen eigenen Grabungen auf der Insel Amrnm
kann ich indess einige hierher gehörige Fälle nachweisen: 1. Das im Steenoddcr
Hügel (Sr. 4) gefundene, ol)en S. 140 beschriebene Schwei t .scheint sowohl

an der Klingenhidfte niichst ib r Spitze, als an der Grilf/.nnge durch Feuer be-

schädigt. Die Spitze und ein Thetl der Zunge fehlen ganz und da» Grdfende der

Klinge ist, wie nebenstehende Fig. 2 zeigt, stark ver-

bogen. Sonst lag die Klinge, wiewohl in 6 Stflcke

serbrochen, völlig horisontal Letatere Stessen noch

genau aneinander; das Zerbrechen geschah also erst

im Grabe nach erfolgter Oxydation. Hingegen wild

die Aufbiegung des GrifTendes bei einer Metnilstarko

von reichlich nun jedenfalls vor der Beisetzung

and wahrschemlich nach vorherigem Aosglühen statt-

gefanden haben. Man darf hier eine ESnwiiinuig

des Scheiterhanfenfeners and nachherige absichtliche Beschädigang annehmen. Ob
auch die Fibel mit im Fener war, läsi^t sich bei deren fragmentarischem Zustande

nicht entscheiden. — 2. In einer kleinen Steinkiste des Grat Swarthugh, die

aber nicht das Hauptgrab des Hügels ausmachte, traf ii h eine schwarzbraone, gut

gearbeiti'te Urne a (der Form l'ndset, Frstes .Vuluetee. des Fisens, S. 370,

Fig. 53; Müller, Atlas 234) mit Deckel; tiarm /.um Theil geschmolzene Bruch-

Digitized by Google



(169)

slOdce einer kleinen Bronzenadel mit nicht mebr erkennbarer Kopfbildiingr. —
3. Biner Oberfluchcnurnc ß des Steenoddor Iliij^ols N'r. 3 entnahm ich an

Bronzen ein Messer (etwa wie Frieder. Franc. Tuf. 18, 1 und IJnden-

•chniit. Heidn. Vorzeit II., 3, Taf. 3, 15, also von später Form), einen

Pfriemen und eine äusserst roh aus dünnem Blech zusammengebogene Pin-

ceite, alle '! nicht bebi-aunt; aber dabei ein Stück eines ausgeglühten Flint-

^erftthes (Fig. :^), von einer bisweilen als „Nahtglitter'' l>ezeich-

Beten Form. Hier würde diese Dentang scheinbar sehr gut passen,

da die Bronzen ein Nähzeug darstellen. Es kann indess das

Gerälh sehr wohl nur zunillig in die Urne gekommen sein und

einer früheren Zeit angehören (Feucrschlagstein der älteren Bronze-

*eil?). Dieser Fall ist also zweifelhaft. —
Vorsätzliche Zerstörung von Beigaben in bronzezcit-

lieben Oribem lüsst sich, wie am Schwert Ton Amnim, so soch

an einigen Waffen der Nachbarinseln erkennen. Insel Föhr:

am einem Hügel Fragmente eines in alter Zeit Terbogenen und

xerlirochenen Bron -
<

' Iches, mit Theilcn eines zweiten, in der

Pom beide verechiecleu (Kopenh. Mus. 7571 — 72). Von Kenn-

zeichen eines Brandgrahes wird nichts berichtet (Anli<|. Tnisskrirt

1843—45, S. 14, Aarböger lbt>6, 317; Engelhardi, Kragehul

Mosefand (1867), 8. 14, Kote 1). — Insel Sylt: ans dem Grab-

hOgel sPöbringerwall" ein Schwert mit Oriffdom und anfbUend

schmaler Klinge (Kieler Sammlung 4756). Dasselbe lag neben

einem Haufen, höchst wahrscheinlich gebrannter Knochen, in einer

Steinkiste. Ich notirte mir seinerzeit ..absichtlich verbogen'*; Frl.

M.€*st(irf halt die.s nicht für ganz sicher.

Auch aus Holstein ist Hierhergehöriges zu melden, nchmlich von Diekhof-
Perdül, Ksp. Bornhüved, aus einem Grabhügel, ein Schwert mit breiter Griil'-

platte nnd Bandleisten an derselben (K. 8. 1808; Mestorf, Voigescb. Alterth.

aoa Schleswig-Holstein (1885) 189, etwa wie Müller, Atlas 34, Periode I \
Montelias, Per. H), dem ungenügenden Fundberichte na<h wahrscheinlich bei

Leiche nlirand. Hinziger derartiger Fund des Kieler Museums, den Frl.

Mrstorf für ganz sicher hält. In vielen Fällen, wo Fragmente vorliegen,

glauht sie nicht für hinreichend genaue Beol)achtung einstehen zu könn<'n. Be-

züglich Üithm ursischer Funde heisst es bei Bastian- Voss, Bronzeschwerter,

B«i1in 1878, S 12, nach einem handschriftlichen Katalog: „Dass ein Schwert beim

Einlegen sdion serbrodien gewesen sein mnsste, ging angenscheinlich ans der

Lage dt r Stücke hcnror, indem das Oriffende neben der Spitze lag and doch am
Hinlerende des Schwertes genau passte.'' Vielleicht war auch hier die Zorstörnng

eine absichtliche. —
In MeklcnburLT iniiss m;in zwischen der älteren und jüiiLTfiiii Bronze/.eit

unteischeiden und werden die Verhältnisse ausserdem cuniplu irl durch das, zum
wenigsten wahrseheinlidie, Torkommen Ton bebrannten Beigaben bei Körpern.

Letasterea trafen wir S Mal, zu Priedrichsmhe Hügel 11 (ein Theil der Bronzen)

uod zu Feccatel im Kesselwagen-Hügel Grab c (som Theil?). Ymlleicht ist

noch hinzuzufügen Fricdrichsrohe, Kannen^lK-rg (Jrab (ein Theil der Sachen

vielleicht bel)rannt , und weniger wahrscheinlich l'eccatel, Kes.selwa^n n - Htigel

Grab tJ (doch wohl Urandgrab). — Bei Leichenbrand in älterer Zi it fernei : Kun-

n<?nsberg Urne a (alle Bronzen) und Urne c, (wohl ebenfalls alle); i'eccaU'l,

Altarberg, Centralgrab (zum Theil); vielleicht auch Bollbrücke, nürdiiche Baute.
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BrwSbnt sei auch Ktäden, Grab 2, H. Jahrb. 88, 143: ein Paar gamc mbnmnte
Handbeigeiif angeblich neben einem unbebrannten Schwert; Fondbericht gam un-

sicher. — Djigpgen sagt Beltz, M. Jahrb. öl, 15/16: „Es ist durchgehende Sitte

der Ictzli n Bronzezeit, die Bei^^aben unverbrannt den Gebeinen in der Urne

zuzufüfjoii. Schon dadurch wird das Mitgeben, z. B. von Schwertern, erschwert.

Wo Schwerter erwiihnt werden, sind sie nicht aus Urnenbegräbuissen entoommen,

sondern ans Hügeln älterer Form."

An Fällen ror der Niederl^ang wahrscheinlich abstcbttieh aeretfiiter, aber

nicht bebrannter Bronzen seien erwähnt: Alt-Sammit, das Messer; es ist na-

aicher, ob hier ein Brandgrab vorliegt Ferner vielleicht ebenfalls das Messer

Friedrichsruhe, (Fockenberg, Körpergrab li\ TTr. Beltz meint, die Absiebt

der Zerstörung sei fraglieh. die Beschädigung vielleicht erst später eint^etreten. —
Bezüglich der Schwerter heis.st es M. Jahresber. 8, 37; das Sukower Schwert

ist am spitzen Ende durchbrochen, in den Brucbenden oxydirt und gebogen, so

dass es y<x der Beilegung zerbrochen ist, wie immer die Bronseschwertsr

in Regelgräbern (Periode HttUer P-P, Hontet.H o. m). M. Jahrb. 80; m
sagt Lisch sogar: „In Norddentschland sind die in Gräbern gefundenen

Schwerter immer zerbrochen, und die Zahl der sicheren Funde g^ehi in die

üunderte." Hr. Beltz theilt für Meklenburg diese Auffassung, wei^t z H. \\m aof

Schwaan. Jahrb. 19, 302—303 fMontelius' Per. II). Die Schwerter von Sukow

und Schwuuu ^nd nicht bebranut. Schwaaa war Körpergrab und auch bei

Snkow handelt es sich wahrscheinlich um ein Grab, dessen Leiche gani vergangeo

war. Diese Meklenbmiiger Beobachtangen widersprochen also dem, was im AUge*

meinen fUr die nördlicheren G^enden gilt. —
Pommern: Hrn. Schumann in Löcknitz ist vorsätzliche Zerstörung aus

Körpergräbern der Bronzezeit nicht Viekannt. Aus einem IIüf,'elgrah ku Boblin

bei Löcknitz mit Leichen brand bat er dagegen ein Schwert, etwa wie Hampel.

Bronzezeit in Ungarn, Budapest 1887, Taf. yü, mii Üacher Uriffzunge und er-

habenen Rändern, das in 3 Stücke zerbrochen war; die Bruchflächen der Patina nach

alt, was aber, wie erörtert, nicht TöUig beweisend ist — Mitverbrennen der

Beigaben beobachtete er weder in Hilgeigräbem ohne Kisten (wie zn Oles'

delin), noch auch in Steinkisten. Aus der älteren Eisenzeit scheinen ihm die

Bronzesachen nicht bebrannt (Radckow, Schwerin. Balt. Stud. .'10. S. 192 und

•2i7), wohl aber die Eisensachen (Hutzke. Koppenow). — Im nordöstlichst«'!!

Pommern scheint das in einer Steinkiste (wohl mit Leichenbrand) Roggau.

Kr. Stülp, gefundene Bronzeschwert nicht absichtlich zerstört; Bujack, Prussial,

Nr. 221. —
Westprensaen: Besilglieh dea Mitverbrennena der Beigaben

Lissauer. Hrimzen S. 26: In der .frühen" Bronzezeit (Monte! i us' Per I, Tisch-

lers Per. Pile-Leubingen) wurden die Leichen ohne die Beigaben verbrannt nnd

die Steinkisten mit iTnen mit einem Hügel übersehütlet, — Wie weit der Leichen«

brand in ditiser Periode festsieht, darüber siehe oben S. 153. — Ftir die .nUe*"

Bronzezeit (Montelius Periode 11 und III, Tisch ier's Peccateler) wirtl uicliU

besonders angegeben und in der Jüngeren'' (Montelius tV und V, Beginnn des

HallstatteinflaBses) fehlen Gräber fast gans (vielleicht bestanden noch HQgelgiälMr;

„Bronzen"" S. 25, 27—iS). In der ^jttngsten'' Bronaezeit endlich (Monteliaa'

Per. VI, jüngere ITall^^tattzcit) wurden die Leichen sammt den Schmucksachen

verbrannt, die Asche mit den geschmolzenen Beigaben (oft wohl unter Zufügon^

unversehrter Seh nuicky;egenstände, Denkiuitler S. 64) in schön versierten Urow

gesaromeli und m woblgefügten Steinkisten (ohne Hügel) beigesetzt In dwi«
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Poriodc gehören die Gesichtsurnen. — Von einem absichtlichen Zerstören

der Reigabon. ausser durch den Leichonbnind selbst, finde ich nichts erwähnt;

a!'»T frrilii h srhcinen nwh S( h\v< rt(»i. die hier besonders in Betracht kämen,

nicht Ml den Gräbern gel'uriden /u sein. —
Oslpreusscn. In diMi Gnibhügelii der jüngeren Uitilstattzcit sind die

ikigubcn in oder neben den Urnen geringfügig (es Anden sich B. keine Schwerter)

und unverbrannt. Das Eisen war in dieser Zeit in Ostprenssen schon mehr

in Gebrauch^ als im Westbalticnm, wo noch die (jüngste) Bronzexeit herrschte

(Grabha|?el I, 175; ll. 132—133).— Die Orüber der üebergangszeit zur

Ti'nezeit oder der frühf^n T«Mie7oit. zeitlich den wcstpreussischen (jün^^oron"

Sieinki'^ti^ni;! übern unter Hodenniveau, mit .,Gpsichtsunien''. entsprechend, sind

hier ciiarakt«nsirt durch Crncn ohne 8iehiliiche und finden sich im Sam- '

lande als Nachbegräbnisse in den Hügeln der üallstattseit. Sie enthalten fast

keine Hergaben und steht betrelTs deren Mitrerbrennens nichts fest (Grabhtlgel II,

130—li4.) In südlicheren Theüen der Provinz scheinen Gräber derselben Zeit

als Haaptbegräbnisse in Form sdir grosser Steinkisten nn der Sttdseitr ]. ,

FTUg«'! vorzukommen, «o zu Gross-Buch walde, Kr. Alienstein, wo !Jich f^dcidi-

/fHÜtx Gräber iilterer Form vtitTanden. Die Heifraben bestanden aus Druhtringen

(worunter auch Noppenringe), von denen nur einer nutverbrannt war (Grab-

hUgel III, III

—

Iii). Sicherer festgestellt ist diese Form des Begräbnisses zuGrüu-
waldc. Kr. Prenss. Eylan, mit GefSssen des 4.—3. Jahrfa. Hier waren die spär»

liehen Bronaebeigaben aom Theil allerdingg gar nicht, meist aber stark durch
Feuer beschädigt (Grabhtlgel TU, l—10).— Gräber der mittleren Tenezeit.

ebenfalls als Nachbestattungen in Hügeln der jüngeren Hallstattzeit, enthalten die

Heigulicn ;jus Kisen, Bronze, Knochen, Ghis fast immer bebrannt, beschmolzen,

auch v(i,h\ /erbrochen [dies doch wohl aur zuialiig] (Grabbügel I, 157, 1()4— 17ti;

IL lod und Tafel 1, 19—21).

Es eigiebt sich somit, dass in Os^ireassen, wo der Leidienbrai^ erst nadi-

weisbar ist in der jttngeren Hallstattseit (5. Jabrh.)i das HitTcrbrennen der
Beigaben gur erst beim Uebergang zur Tenezeit beginnt, in der mittleren

Tenezcit aber allgemeiner wird. Denn ein bebrannter „Bronzebarren" (vermuthlich

Theil eines Armbandes) aus einem Hitgel von Patersort. Kr. Heiligenbeil, kann

nicht ue;,'cn diese Ansieht beweisen, da hier eine systematische Ausgrabung nicht

stattfand, vu le Gräber in dem Uügel zerstört waren und derselbe mindestens ein

Qefiist ohne fiHehOäche, also am der Teneaeit, lieferte. Fttr die Frage der vor*

sätxlichen Zerstörung der Beigaben vor der Niederlegang liegt kaum Ma-
terial vor. Zu Laptauer Mtthle imSamlande war allerdings nach Grabhflgelll,

8. 110 and 11*2 in einem Hallstattgrabe an einer ^Bollennadcl'', Taf 1, 10, der
Schaft ha ! It k r t i s fii r in

i }5
gebogen, ..um in der Uiiie Platz zu finden. ' Dass

ilie Nadi I im i'eix r gewesen .<^ei, wird nicht gesagt und isl ja auch nach den

»oastigen Erlahrungen nicht anzunehmen. —
Lediglich des Vergleichs halber sei auf einige Fälle absichtlidicr Zerstörung

in afldlicheren Gegenden hingewiesen. Za Hallstatt fanden sidi in einem Brand-

grsbe in je ü Theile aerbrochene and verbogene Bronseschwerter (von

Sacken 8. -'60, wo auch der gleichen Behandlung unterworfene Schwerter aas

Steiermark und der Schweiz ungcfUhrl sind) und ein Dolch, dessen eiserne Klinge

jjfanz zusammengebogen ist (Tnf. .*">, 1-1). ~ Im Urnenfeld von Mariarast zeigten

namentlich Ualsringe lirueli unter Anwendung von (Jewalt (Archiv f. Antliiono-

logie 11, 40ii). — An beiden Orten war^etn Tlieil der Beigaben dem Leichenleuer

attsgeselKt, in Ballslatt allerdings nach v. 8. S. 17 nar anmahmsweiso, and hier
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z. B. in Grab 132 nach S. 23 wiederum nur ein Thcil der Sacben. Ob in den

TheUbrandgräbern (S. 1.^) etwa auch einige Beigabrai bebrannl waren, andm nielit»

wird leider nicht gesagt.

Di( Verhältnisse im Süden weiter zu verfolgen, bin ich ausü&r Stande.

Ich Kann daher nicht ermittein, ob sich so frühzeitige Fälle absichtlicher

Zerstörung daaelbat zeigten, wie wir sie in Meklenburg und Schteswig*

Holstein fanden. An diese müssen wir anknflpfen, wollen wir der Id«e

nachroracbcn, welche der Sitte ursprünglich zu Grunde lag. — Bier sind nun

2 Thatsachen bemerkenswerth: 1. d^ Gebrauch lässt sich mindestens so früh

in Körpergrübcrn n;M'}»woi8en, als in Brandgräbern; 2. er beschränkt sich

in der uiteaten Zeit wosoutlicli auf die Schwerter und damit anf Mimnergräber;

die beiden in Frage kommenden Messer können indess Weibern gehurt haben. —
Wii haben Schwaan, Kürpergrab der Montel. Per. II, Schwert; Snkow,

wahrscheinlich Köipergrab, Per. II, Schwert; Alt-Sammit, Grabart unstcber,

Per. II—in, unbebranntM Messer; Friedrichsruhe, Glockenbefg, Kttvpeigrsb»

Messer wie bei Alt-S. (ungewiss, ob absichtlich zerstfirt). Eine Musterung des

Schwertbestandes des Schworinrr ^lusoums würde wohl noch mehr lieläge liefern.

Hi( ran sehliesst sieh lenu r Schieswig-Üolstein: Diekhof-Perdol, wahr-

sclieinlieli Brand, 8ctiweri der Per. II; Amrum, Steenodder Uügel 4, Brandgrai»

iiliesiter Form, Per. II— HI, bebranntcs Schwert. — Die dänischen Funde scheinen

nur jtinger. —
Aus Vorstehendem folgt, daas die Sitte der Torsätxliehen Zwstömng in Nord-

westdeutschland nicht ursächlich mit dem Leichenbrende zusammenhängt: ali«r

sie gewann mit ihm, und vielleicht auch durch ihn, bald an Ausdehnung. Die

Gluth des Feuers konnte helfend wirken, in späterer Zeit auch die allgemeiner

werdende Sitte, Beigaben mit zu \erl>rennen, wiederum anregen zur Zersuiruog

derselben überhaupt. Mit der uiiiuuhiich fortschreitenden räumlichen Ein-

schränkung des Grabes kam ferner ein neues Moment himtu. Aber bei

Körpergräbern und bei Brandgräbem ohne bestimmten Grabbebfilter (wie auf Amiuv

dnd noch später in den Bornholmw Bösem), ja selbst noch bei den grösserea

Steinkisten, endlich bei kleinen Beigaben, wie den Messern, spielte dies nicht rnii

Erst wo kleinere Kisten uik-r l'rnen die beigaben aufnehmen sollten, mussten

grossere Sachen /ersiort wi'rden. Man köniiie l'iir die alteren Zeiten, namentlich

bei den Korpergruburn, an Schutz gegen Grabruub denken, und unzweifelbaA

waren unter den Bronzen die Schwerter von besonderem Werth. Aber auch di?

anderen Beigaben, namentlich die Goldsachen, konnten die Habgier wecken and

der beste Schuta lag wohl tbeils in der Grösse der Hügel und ihrer inneren SteiD*

bauten, theils in der Pietät der Bevölkerung. Wenn so die Wiederbenul/ung der

ins Grub gelegten Sachen wenig zu befürchten war, so verliirt auch 'ien

Müorfunden entnommene Deutung an Wahrscheinlichkeit, dass man die einmal

den Göttern oder wenigsten-; dem .lenseits geopferten Sac heu zur weit»'r*>n Be-

nutzung untauglich machen inus^^ie, damit sie nicht uurcn erneuten profunen (je*

brauch entweiht wUrden (Kragebul Mosef. S. 18, Aarböger 1869, 171). AUerdtng:;

wird man daran festhalten mtfssen, dass die Sitte der absichtlichen ZetsiAraiig

ans religiösen Anschauungen hervorging. Man dachte sich vielleicht die Dinge

belebt (Lnlil'ück, Entstehung der Civilisation, Jena 1875, 8. 2»—29; Rygh in

Aarböger 1H77, 189—190); namentlich möchte dies von dem enertriseh ilrrinfahrenden.

gleichsam handebden Schwert gelten (vor';!. Lorange, Den yngre Jernalders

Svaerd, Beri;» ii 1889, S. •2(»--21). üb man nun glaubte, die Dingo erst deshalb

„tüdten'" zu müssen, diumi ihre Seelen, gleich denen der Weiber und Sdaveo, ihre«
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Herrn ins Schattenreich zu folgen vermöchten, wie laThtiock will, oder ob man

nicht z. B. gtrade «Iii«? Schwert als ein Cilitnl seines BesiUers selbst auf-

fiutöte und so ihm gleich macheu wollte, lasse ich dahingestellt. Eine sym-

bolische HandloDg möchte ich in dem Zerstören nicht sehen.

Dass die «bsicbtUche Zerstörung zunächst auch bei Dolchen stattfand, ist leicht

erklärlich, und vonden schneldt nden Waffen mochte sie dann auch auf die Messer

Übergehen, wie es schon Vedel beobachtete. Die Ausdehnung auf Schniuck-

sachen deutete aber wohl schon Veränderungen des ursprünglichen ttrdimkens

an. In der Eisenzeit nahm die Sitte, wie bereits erwähnt und allgemein he-

kaoat, ausi^erordenthch zu, und das Wichtigste ist, duss sie nun last aus-

scblietslich bei Leiehenbrand aoftritt. Ewtin atimmen die nordischen

Forscher völlig llberein (8. Mttller in Aarböger 1874, 386—387; Rygh 1877, 189,

Vedel 1878, 104—105 nnd Bornhobn's O. 8. 121 Note; Engelhardt, Aarböger

1881, 94): ich finde nur die folgenden absichtlichen Zerstörungen in Körper-

gräbem aufgeführt: a) aus der Zeit der Hraiidpletter auf Bornhnlm: Gr:il)er

an der OstkÜstc der Insel, tlieils in blassen Vertiefnnfren, theils mit umm'lxMidem

8i ein wall. In den etwa 4t) untersuchten Gräbern kamen von allen 3 geiumienen

Schwertern nur Bruchstttcke zu Tage, desgleichen von swei^ der 3 Fibeln,

auch die dritte war beschädigt (Qldtidsm. 8. 137—141), — b) jüngere römische

Kttiseneit, Kulsbjerg auf Fttnen, das Schwert Aarböger 1866, 318, Fig.

Krdgehul Moaefund S. 13 Fig. v: Aarböger 1868, 130. — c) „mittlere Eisenzeit*

Hurnholm, Grab r, zu Melstcd, Schwert. Aarböger 1878, S. 131 und 1M1. —
d) .jüngere Eisenzeil" Norwegen, Oeien, Schwert und Lanse, beide zusammen-

gebogen, Aarböger 1877, 184 und 186 Fig. 3. —
Diese Ausnahmen sind im Vergleich zur ungeheuren Zahl der Gräber ganz

vetadiwindend; man kann also sagen: die Sitte war in der Ebenzeit an den

Leiehenbrand gebunden. Sie verschwand daher an einem gegebenen Orte, sobald

der Leichenbrand der Bestattung Platz machte, um von Neuem aufzutreten , wenn

er wieder zur Geltung kam; sie war mithin unabhängig von der Zeit und wurde im

N'onlen in allen Abschnitten der Eisenzeit geübt. Auch aus dem Süden wird von

absichtlich zt ry^torten Walfen bei Bestattung nur in vereinzelten Fällen l)eriehtel,

so bei Li Ilde Usch mit, Handbuch 1, 8Ü aus meruviugischer Zeit von einer zu-

sammengebogenen Schwertklinge in einem alamannischen Gralie zu Schwetzingen.

Die von Cochet, Sepnltures, Paris 1857, p. 305—206 erwähnten Fälle zerbrochener

Klingen halte ich nicht (ttr beweisend, so auch besonders nicht die aus Grab 7

von Selzen: wenigstens finde idi bei Limlenschmit. Todtenlager bei Selzen,

Main/ 184"^. nichts darüber fre9a;Tt: rergl. Cochet, Childeric 1^51), p. 77- 79.

Uel" r die ni<,;;|ichen Ursachen dieses Haftens der Sitte am Leiclienbnmdc sintl

bereiu S. 172 einige Andeutungen gemacht. Die Stahlklingen der Schwerter, und

wohl auch manche Laiizeo spitzen, mussten ausgeglüht werden, bevor man ihnen

dareh Yerbiegen die oft recht wunderlichen Formen gab. Waren die Sachen auf

dem ScheiterbaufeD, so machte sich dies ganz von selbst. Derart verbogene Sachen

Äinfi anch hier wieder beweiskräftiger, als zerbrochene: eine Stahlklinge konnte

tlurch Zufall zerspringen, aber schwerlich wie ein S gebogen werden: die kleeblalt-

nirmtge Fibel Aarböger 1H77. S. 1*^7. Ftu muss? al)sichtlieh in so regeltnii^siger

Weise nn alli-ii H Hlättera umgelegt sein. Kygh hat alles dieses, Aarböger 1^77,

lf*2!, autsführlich dargelegt. — Ks mag ferner hier »ifters die Absicht gewesen soin,

den Objekten eine für Unterbringung in den Grabgefässen geeignetere

Form 20 geben; denn besonders in den fMlheren Abschnitten der Eisenzeit bo-

gnniet man ja hiiliflg vorsätzlich zerstörten, in die Urnen gelegten Beigaben. Aber
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(lies kann lunge uiclu immer maassgebend gewcisen sein (Rygh in Aarbugcr IS6".',

ni). Für die firandpletter Bornholms, uhnc besondere Grabbchülter, Rel difse

RUckuchtnahme fort, ebenso fUr alle kleioeren Gegenstände. In der Wikingeiaeit

lagen Schwerter auf oder aeben den Unien (Fdhr, Woraaac Nr. 499; A^nran)
and nach Rygh in Aarbdgcr 1877, 174— 17r) die Schwerter und überhaapt die

fj-rosson Pei<;nb('n auch unter den Grabgerässon. — Auch Schulzmaass-
regel gegen ( irahrauber ist das Zerstören in der Eisenzeit kaum wairirschcinlicher,

ixh iu der Bronzeperiode, da ilies wiederum bei Leiclu nUestattung viel nothwen-

diger hätte erscheinen müssen, als bei ürund, wo ohnehin ein grosser Theil der

Beigaben schon auf denn Scheiterfaanfen erheblich beschüdigl wurde. Auch boten

immer noch die Schmucksachen Anreiz genug rar Plfindcrung und doch wurdes

nach wie vor hauptsächlich Waffen /erstört. Denn wie an einem and demselben

Orte durchaus nicht in allen gleichzeitigen Brandgrabern eine Zerstörung stattfand.

SCI wurden auch nur in seltenen Fällen sämnitürhc Brieabcn eines Grabes »h-

siclulieh beschädißft. Man bevorzugte bei der /erstdrun;; gewisse Gegenstände,

so in Norwegen m der alteren Eisenzeit die Wallen (Aarbüger 1H09, 17t>), ui der

jüngeren Schwerler, Lanzen, Aexte, Schildbuckel, weniger Pfeilspitz^en, Steigbügel.

Uandwerkzeug, Schmucksachen (Aarbüger 1877, 183). Vcdel fand in den Brand*

plettcm A'omefamlich zerstörte Schwerter, dann Schildbuckel, seltener Lar.zen:

Messer und Sporen waren meist unbeschädigt; bei den Schmucksachen herrschte

keine Uebereinstimmunj: {Bornholm's O., S. 65).

E<i wurde also die Zerstörung der Grabbeigaben in der Eisenzeit sehr will-

kürlich geübt und sie erscheint kaum noch in religiösen Anschauungen begründet.

Dass man die Gräber, sowohl bei Bestattung als bei Brand, Oberhaupt mit dem

Besitzthum des Verstorbenen ausstattete, war fVetlich ein religiöser Brauch, be-

ruhend auf der Vorstellung, dass der Todte in einem zukttnlligen, als Fortsetzung

des inlischcn gedachten Leben dieser Sachen bedürfen werde; hätte aber die iSitte

des Beschädigens oder 7orsf lirens fdftdaucrnd eine el>en.so allgemeine finim!-

laire Schalten, so würde uian >u' auch Im i LeiclienliostatttiMir erwarten durton.

wenigstens an (bien, wo gleichzeitig neben einander Brand und Bestattung vor*

kommen, wie auf Bomholm zur Zeit der Brandpletter, wo nichtsdestoweniger die

Zerstörung im Wesentlichen auf die Graber mit Brand beschränkt ist.

Man kommt fast zu dem Schlosse, dass es sich bei dem ganzen Gebrancbe

der vorsätzlichen Beschädigung in späterer Zeil eigentlich nur norh um ein

sehr unbestimmtes Gefühl, eine Art ( Jeilaiiken Verbindung, gehandelt habe. Da man

dem natürlichen Laufe der Dinge vorgrill, indem man den Ktirper des Ver.storljcnen

durch eigenes Eingreifen mittelst des Leichen brandes sctmellei /.erstörte, als es

der Vcrwesungsprozcss vermochte, so wurde man dazu angeregt, aucli die üal>-

seligkeiten des Todten einer ähnlichen, sofort wirksamen Behandlung zu unter-

ziehen, anstatt sie langsam durch Einwirkung der Atmosphärilien ihrer Auflösung

entgegen zu fuhren. Der Gedanke, die belebt gedachten Gegenstünde todten zn

wollen, sei es um die in ihnen wohnenden Seelen auszulösen, oder um die Dinge

dem Verstorbenen selbst mehr anzupassen, kann kaum noch rege gewesen sein.

Denn auch der un verbrannt Bestattete war ja todt und hätte die gleiche Be-

handlung seiner Sachen beanspruchen können. Der verbindende Gedanke hegt

vielmehr in der gleich* gewaltsamen und beschleunigten Formrerändenmg des

Körpers und der BesitzthOmer des Verstorbenen. Diese Vorstellung hatte aber

nicht denselben, alle Unterschiede ausgleichenden Einfluss, wie eine durch die

lteligi(m gebotene, in ihrer Form streng vorgeschriebene O'remnnie. und so er-

klärt sich (las bchwuukende in der AuHl'ührung des ganzen Brauches. Voraus-

Digitized by Google



(175)

svUung bleibt aber natttrUch immer, dass man sich mit dem Kinuitt dos Vor-

«loriwnen in di« Leben jenaeite de« Gnbes auch eine Wiederhentellnng seines

ihm lieben und nothweodigen Benteee dachte. —

Hr. W. Schwurt/, bemerkt, dass er, soweit er sich augenblidclich crtimerc,

oin jrrüsseres Pflaster, welches den Eindruck cinor c-omcinsHmcfi Vor-

brennungsstiitte für die L<'ichcn gemacht, in Posen nur m Nadjiewo gi luiKii n

habe. Es war eine ziemliche Strecke mit kopfgrosscu Steinen {gepflastert zur Seite

der omfangreicben Geu^ndegriiber. —

Hr. K. Virchow: In der mamg vom U. Jnli 1S72 (Verh. S. 229) habe ich

einen kurzen Bericht erstattet über eine von mir ausgeführto riitorsuchuni;* auf

iletn tVnon<;räbprfelde von Eichow in der Niodrrlausitz, atii llande dos Sprcc-

waldt s. l< li fand duselbst zwischen den Grubern, weiche mit grossen erratischen

Blocken umsetzt wurcn, mehrere umfangreiche Brandstellen, darunter einige noch

miverletcl, attf denen einige, dareh Sand nnd Steine getrennte Bmndschic^ten über

einander lagen, dagegen keine Gefilsse gefunden wurden. Eine dieser Stellen war

4—5 Fuss lang nnd 3 Fnss breit, nicht rertiefl; zu unterst la^cr ein Pflaster von

geschlagenen und gebnumten Geschiebesteinen, darüber Kohle, darüber wieder

titeine und über diesen eine zweite kohligc Schicht. Ich trug kein Bedenlcen. sie

fQr (Jstrinen zu erklären, wie ich sie kurz vorher in der Campagna von Rom ge-

sehen hatte. —

Hr. Ed. Krause seigi einen Theil eines Leichenverbrennangs-Heerdes
and berichtet darftber: Der Heerd ist ans doppeUfaustgrosscn und grösseren

Steinen zusammengesetzt gewesen. Ob zwischen den Steinen sich eine Mortel-

schirht, ' jvv t aus Lehm oder snntlisrcm Thon befunden, ist bei der starken Kriüung

nicht nieiir festzufitellen. Ich habe diese Ileerdilieile nirht s(>!bst niiKijograben,

sondern auf einer Ausgrabungsfahrt als fJeschenk erhalten, kann also ül>er die ge-

naneren Faodnmstände nichts angeben.

Als ich im Sommer 1889 in dem Httgelgrüberfelde bei Seddin in der West-

priegnitz, von dem unser Museum im Jahre 1888 durch Hm. Bauunternehmer

Heiftke in Perleberg eine Reihe hochinteressanter Bronzen, später dann noch

eine wannenförmige Tme mit Deckel und andere I'>ronzen durch [Im Prediger

Dierksen erhalten hat, zum zweiten Male, und zwar mii ^'ntnu I j lolgi' gekttinte Aus-

grabungen unternahm, erfuhr ich von einem meiner Arbeiter, dass der Bauerhof-

besitzer Joachim Schulz I auf seinem Hofe einige verschlackte Steine mit ein>

geschmolzenen Knochen aufbewahre, ich glaubte, nach der Beschreibung, dass

ea sich um Kalksioter in Knochenform (Ostcocotla) handelte, fand aber, dass die

vorgelegten, mir als Geschenk fiberlassenen Stücke zweifellos durch Einwirkung

heftigen Feners znsanimengefrittet, ja /um Theil sogar mit der Holz;t'=( In' /ti (ilas

\ ••rerhmolzen seien. In diefs^r ^'ef^ehmol/cnfn Mas^n steckt eine Ani'ahl caicinirter

Knochen, anscheinend die \ urder-Arnikiioeheu eines jungen Individuums. Ur.

8diu]z fand diese Conglomcrate beim Abräumen eines aus Steinen aufgebauten

Hflgels auf seiner Wiese. Zwischen den Steinen des» Hügels wurden Scherben

und andere calcinirte Knochen gefunden.

Ich stehe nicht au. diese rerschmolzenen Steine für Bestandtheiie eines

Ijch henverhrennungs-lieerdes anzusehen, der, nach der stark vor*resehrittenen Ver-

KChmelxung zu urtheilen, uii gebraucht ist; denn, sollte nur ennnalige BenuUsun^
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aii^enommea werdeu, ao miisüte tane sehr lang andauernde Rieüenluhe benutzt

worden seiii, am feste Granite nnd QiiAnsite so eu verbreooeik und sn Ten^metzen.

Die Beigabe der Steine des Brandheerdes erklären wohl die eingeschmobenen

Knochen, die man dem Todten bei seiner Beisetzung nichi TOrentbalten wollte

und, da sie eingeschmolzen waren, mit dem Heerde beigeben massle. —

Hr. L('hma)in lumerkt, dass in den beiden babylonischen Mckrupulen die

Leichen iiliers nur eingescharrt wurden. —

Hr. L. Fischer beobachtete, dass bei den Verbrennnngen von Leichen in

Siam und in V'order-Indien keine Knochenresie zorttckgelassen werden. Es wird

bei diesen Gelegenheiten nor wenig Holz verbrancht. Auch werden keine Graben

angefertigt* —

Hr. R. Tirchow bemeriit, dass, nach dem üerichte des ürn. Kotdcwey, in

den Fcuer-Nekropolen von Babylon die mit einer Lehmdecke umhCillte Leiche

- mittelst eines Schilffeuers oft nur geschmort nnd nicht eigentlich rcrbraoot

worden ist. —

Hr. W. Sohwartz erinnert d.imn, dass bei Homer (It in Patroklus gicirh

auf der Brandslatte der Hügel errichtet wurde, wcnni;^lt'U'li die Urne mit (icn

Gebeinen zurückbehalten wurde, um später mit der des Achill vereint beigeietzt

zu werden'). —

Hr. Bartels macht darauf auAnerksam, dass auch dem Beowulf der HUgd
gleich auf der Stiitte der Verbrennung aufgescbttttet worden ist. Es heisst in der

Uebenetsung von Wo Isogen:

,Dann triifjr man den < dl. ii,

Wpi?5?*!firk'^''f'n König zur Walfi'^rhkiippn,

I»orl Ki"K*'n s Werk die gauli-silifii Mauui-r

Fent sn fögen den Fencrban

Mit Holmen iiinhangcm und Heldenschildi^n

IU I liliiikcndm Brünin^n, <>r1i'M^n vnm H<»mi,

l ii<i legten in Mitten den lieben (jiel»i6t<'r.

Den werthoi Efinig mit Wifinen und Klagen.

Dum begannen am Borge der Braadfenor grOsstes

Die Dffsjen zu wcrkfii. Dunkd eotwallte

Den Glutben der Haarh mit der rauschenden Flamme.

1) Aach bei der Verbrennung des Elpeunr wird der Hfigel auf der Brandstitte
errichtet (Od. XII. II ff.). Wenn sonst heim Leicbenbraad von Helden (bei dem u)<>i^

Kricirsirefangeno, Rossp tin l Hunde mit verbrannt wurden} nniKsenhaft Holz her'ni

goj^cliafl't ward nnd der t>cheilerliaufen die ^unzv Xacht Itrannte, so machf ^\rh flem geg«'D-

über die Verbrennung dcü Elpenor etwas hummariisch {'ffityoi/f J' ««V« tnaofu«, S*'

aitpotm^ npitx* djrt if. 0Antot»t¥ iiX'^pupQ*). 2ur KoUi brsnelite man «l«« aneh nicbt

viel Holl. Bei der Bestattun? der Ueberrest'* des Polyneikes werden nach Sopliokl«

»

snpar nur frisch f;cttri>chene Zweitrc nnu'ewnu It AiiliL-one ll-lfi . Ki«ditetc sieh d.'r.'irfi-'."*

nach den Verhältnissen (s. meine Abhandl. „von griech. Todteoiiestattuug". rrihistor-

Studien, S. 852, 359 so wurden doch immer noch nach Hüglichkeit gewine BHtea be-

wahrt. So Iftgftt Sophokles, trots der hastigen Yeibrennonir der Oebeine des FellF*

neikes, doch uoeh vorher ein Wnsehen derselben, ala einen hHliff«<n Art. fonuifdiM
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Es legte der Wittd aioli, mit Welinif gMoiiehki

Erst, als ilit^ ITifzc» zum Herten gedrungen,

(Jebrocbeii das B>Mii)iaiui. Mit bangem Gemäthe
Beklagten sie trauerud des Königg Tod."

Dann heisst es weiter:

.D rauf ^Tuben und hlnften die gsutivcheii H«lden
I'.iticii Iliigcl am Rf^rphangc, h^uh nnd breit.

Den V\ ogendurchsegiern weithin siciitbar,

Und zimmerten') fertig in sehen Tagen

Des SeUachthelden Orabmat Der Seheitluuifea grteiten

Unischloss nun der Wall, so würdig gesdialFeii,

Wie dif Kluf^st. ii »Twirken gekonnt."

«letzt werden nun noch einmal Beigaben niedei^gelegt, welche nicht mit ver-

brannt worden waren:

«Sie veiiirnbeii in Hügel den geoien Hort^,

Gold imd Got^tain, das die afareitbaren Oanten

Erst enthoben der Erde Hut.

Nun Hessen sie wieder so werthbü Icbeu

Im Erdengrunde das Edelgold,

flo nnnflts IBr Alle, wie ehedem immer.

Dann ward der Hügel von TTiMon muritten,

Von Zwölfen ans allon K(ltilgebor''uen,

Die Klage erhulten, dos Königs gedenkend.

Und nmgett imd sagten vom seligen Heme]i«r,

S> iiK- Ivittcrscbaft rühmten, und die RieienUmpfe
Nach Krältoii priesen.*

Beowulf Aclbcr hatte es so bestimmt. Der Zeuge seines Todes, Wiglef, über-

brachte seinen letzten Willen, den er mit folgenden Worten berichtet:

j,Da sagte noch Handies
Der leidende Grms nnd lieas Eneh grüssen

Und bat Euch, zu bau'u auf der Brandstätt die Borg'),
So hoch nach d<'m Mu:mj« seiner Heldeuthaten,

So fltolz und so kostbar, wie stets aller Kämpen
Weit anf der Welt er der Würdigste war,

So lang er des Bnrgglicks gebranehen durfte.*

(25) Ur. Gdtze berichtet ttber

neue Erwerbangen der jirfthistoiiscliea Abtheilang des MmnmB für

Völkerkunde.

1. Nacbbildang eines Sieinhammers mit imitirter Gnainaht von
Liebnicken, Kr. Preassisch-Eylan, Oatprenssen. Das Original diente in

Liebnicken als Briefbeschwerer und kam von da in die Sammlung der „Prossia''

in Königsberg; für den gut gelungenen Abguas, ein Geschenk des Hm. Prof.

Rez/en borgte r in Könijrshcrg- an das Rönigl. Museum für Völkerkunde, sei hier

der Dank der Museums- W-rwaliurig aus^'esprochen.

Uicst's schön gearbuiicle, nach der ischneidc sich symmetrisch erweiternde

Exemplar (Fig. 1; Länge 15,3 cm, Breite 5,4 cm, Höhe der Schneide 5,d cm) seigt

eine intereManto Bradieinnog: von den beiden Enden der Schneide länll je eine

1) Mnfs wohl heissen .schriftptpn".

2) der in der Höhle dt» cracblaj^en» » Drachen erbeutet war.

8) Bs ist jedenfsUs »Berg", Hügel gemeint.

V«rtaaai. «v UnL AMbrapoL Gmllaehall laSB. 13
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Figur 1.

erhabene Rippe nach dem SchalUoch nnd umschlimt dtctet rbgfömiig; nut hat

hierin wohl die Nachahmunip einer Gmssnaht zn sehen. Femer befindet lieh anf

beiden Seiten des breitesten Theiles je eine flache

näpfcheDariigc Verticrung Ton ornamentalem Cha-

rakter, deren Entstehungsgmnd weniger klar ist,

als bei oben erwähnter Rippe. Vifllcicht kanti

man sie zu den an manchen massiven ßronzt-

äxten mit Stielloch (S. Müller, Ordning uf Dun-

marks Oldsager II, 189) an der entsprechenden

Stelle beflndliehen warsenfönnigen Erhebungen io

Besiehnng bringen, deren Wesen auch noch nicht

genügend erklärt ist. Ktwas Analo^res findet sich

an zwei diinischt'n Steinhiinimern, nur dass da diis

Ornanu'nt au;^ cmor runden, llaihcn. von einem

ringförmigen Wulst umschlossenen Erhebung be-

steht (S. Mftller, Ordning I, 116). Die Form

unseres Exemplares im Allgemeinen ist eine specUlsch preossisehe, welche durch

mehrere ähnliche Stttcke im Rönigl. Museum vertreten ist (z. B. Catulog, Nr. U,

3618, Gerdanen, Ostpienssen nnd II, 443ä, Nestempohl, Rr. Karthans, Weit-

preussen).

Dies Stück ist wej^a'n der Nachahmung einer Gussnaht ein neuer Heweis. das*

der Gebrauch der Steinhämmer noch weit in die MeUUlzeit hineinreichte, und dass

CS sich bei den mit Gegenstanden ans späteren Perioden zusammen geruiidcocn

StcingerUthen nicht etwa immer um Brbstflcke aus der Steinzeit handelt Viel-

mehr bezeugt die schdne exakte Arbeit, dass die Teehnik der Steinbearbeitung za

einer Zeit, wo der Gebrauch der Metalle, bezw. der Bronze, bekannt war, noch

auf einer hohen Stufe stand.

Das klassische Beispiel eines Steingeräthes , welches mit erstaunlicher tech-

nischer Fertigkeit nach einer metallenen Vorlage gearbeiiet i.st, ist jener krumme

Säbel aus Feuerstein im Museum zu Kopenhagen (8. Müller, Ordning 1, lO/i),

essen Vorbild der in Stockholm beandliche BronzesSbel (Mlnadsblad 188(K 8. II,

Fig. 10) oder wenigstens ein ähnliches Bzemplar ist

2. Grabfund der jüngeren Steinzeil von Warnitz, Kreis Königsberg
in der Nenmark. Beim Boden von Bäumen stiess man etwa einen Posa tief

unter der Erdobernäche auf den aus zwei ThongefÜssen, zwei Steinhämmern und

gebrannten Knochen bestehenden Fund (Fig. 2—4). Das kleinere Gelass stand ia

Figor 4.

Figur 8.

Figur a.

Alisa V4 der natfirUchon Grösse.
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dem grlteaercn, beide waren nur mit Sand gefttUt; dicht hemm lagen gebrannte

Rnochcni sowie die beiden Sieinhämmer.

Dieser interessante Fund wurde von Hrn. v. d. Os ten- Warnitz dem K »niu-^l.

Museum als (Jesclu nlc ühi'il;issen, wofür ich ihm lücr im Auftrage den Dank der

Muäcuniä-Vt'rwiiUuug au^/usprechcn habe.

Die beiden GcHUise bestehen ans einem hellen, mit Stein^rus stark gemengten

Thon, süd aiemlich roh und nachlässig gearbeitet und entbehren jeden Ornamente»;

das gröatere, ein in Hals nnd fianch g^iederter Becher, ist 12 cm hoch, am
Rand 10,8 und am Bauch !!,/> m breit; der kleinere, einfache, nach oben sich

etwas erweiternde I^echcr niissl r>,"2 nn in der Ufiho und 7,S cm im obon-n Durch-

messer, Die beiden, in Forin uiul Miiteriai gleichen Hiiinmer sind Iiis ;iuf die ro-

centen Verlet/mi^^en des einen so intakt, diuss sie völlig neu und ungebraucht

niedeiigelegt zu hcui Hchcincu. Länge 17,1 und 16,4 cin\ Material: dioritartigcs

Gesteitt.

Fttr die chronologische Bestimmung des Fondes ist sunSchst die Form

les giössoren GcfÜsses maassgebend, fttr welche folgende Parallelen anzuführen

wären:

Königsberg i. N. Geffiss mit SchuurverzieruDg (Königi. Museum f. Völker-

kunde 1, 4474).

Schönwerder, Kr. frenzlau, GefiUis mit Schuittver^ierung (Märk. Prov.-

HttWUm II, !>063).

Podejoeh, Kr. Randow, Pommern, Geltlss mit Schnurverüerung (Stettiner

ProT.-Mus. 883).

Marwitz, Kr. Greifenhagen, Pommern, ein gleich dem Warnitzer unverziertes

Gefass, zusammen mit schnittverzierten Gerässen <::cfunden, welche den Typus der

neolilhi:schen GeHis^o von Liepe, Kr. Angermünde'), i&cigen (StcUiner Provinzial-

Muäcum 22öb).

Schliesslieb sei noch auf die Aehnlidikeit dm Wamitser Get&saes und seiner

eben genannten Genossen mit den in Tbllringen heimischen, der Schnurkeramik an-

gehangen Bechern hingewiesen. Da alle die genannten Funde der jüngeren Stein-

zeii angehören, and speciell der Schnorkeramik, so folgt auch für den Warnitzer

Kund di(^ ZumduiriLrkril yn dioser Gruppe, und /war weist die rohe Arbeit und

der Mani,i l jLileri ( Irnariicntes luil' den Verfall der Technik, auf das Ende dieser

( ulturpenodc. Diese verhiiUnissmässig späte Datirung wird bestätigt durch den

Gonatatirten Leicheobrand. Während nehmlich in der jüngeren Steinzeit, nnd zwar

speciell innerhalb der Coltnr der Schnurkeramik, Leichenbestattnng allgemein

flbtich war, gehören die wenigen bisher beobachteten Fälle ron Leichenbnuid dem
Ende dieser Periode an

Die Form der Wurnitzor Steiidiiiuimer scheint in der ne},'end der unteren

<H*>r Minheiniisel» /u sein, denn wiihrend sie in andi ren (icf;eiulen noch nicht be-

ohachlei wunie, sind von tlort mehrere gleiche Exemplare l>ekannt (Hohenfelde,

Kr. Randow, Photogr. Albuin der prähist. Ausütellung IböO Sekt. II Taf. 8; Grünz,

Kr. Randow, Kgl. Mus. f. Völkerkunde; Prenzlau, Kr. Prenzlau, Ifärk. Ftot.

Xus. II 9034; Schwedt» Kr. AngermOnde, Kgl. Mus. fttr Völkerk. II 3423; Fiedera-

docf; Kr. AogermOnde, Härk. Prov..Mus. II 12014).

Im Anschluss hieran möchte ich noch einige Bemerkungen Uber

1) Verhandl. der B. rl. Antin np. Gesellscb. S. 367 ff.

2> Für Thüringen vorgl. Clötzc, Die Gcfässloruieu und Ornamente der neolith.»

idttmiTcn. Keramik im FIuHsgebiete der Saale. Jena ltfi}l. S. 88f. und 63f.
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S, Die Schnurkeramik an der unteren Oder anknüpfen. Die über

einen grossen Theil Europa's aasgebreitete Schnurverzierang ist schon eingebend von

Virchow, Voss und Tis* hlor bohandolt worden, nachdem Kopflcisch teerst

auf ihre Bedeutung hinsrewn sin hatte'): auf Grund dieser Studien kann man nun

verscbiedone Centren der Kuitui- erkennen, wo die Scluiurverzierung häufiger Tor-

kommt, imd wo sie ihre Strahlen in grössere oder gwingere Botfemungen, melir

oder veniger inteosiT, entsendet. iUe soldhe besonders herr<n1reteode Gehiele

ftthrt Tischler*) folgende an: a) das hollSndisch-schweiieriadi-INmstfsisch-en^'-

lische» die wohl mehr an trennen sind, b) das thüringische, c) das ostluiltis« In

welche, wie ja bei «b-r irrnssen lokalen Verschiedenheit auf der Hand liegt,

alltT Aehnlichkcit im (irossen und (lan/on doch besondere lokale Entwickelongt'u

gehabt haben müssen. Um nun hier weiter zu kommen, muss jedoch innerhalb

eines jeden Gebietes der Forraenkreis der Geftlsse und Ornamente festgestellt and

deren chronologische EntwidEelnog untersucht werden; dann kann num daiaa

gehen, die verschiedenen Gebiete mit dnander za reigleichen. An der unteren

Oder nun ist eine Reihe von Funden gemacht worden, welche von dem grossen ost-

baltischcn Gel)iet 'Fi sehler' s abzutrennen nnd als eine lokale Gnq>pe zu be-

handeln sind; ii>li meine folgende:

Podojuch hüi Stettin: Bocherarti^^s Gefiiss mit Schnurvcr/.icrugg (ein .lus

mehreren Purulelleu beätehendeä, zickzackartig gebrocheueä Band), darin 2 Stücke

mne» Geiäthes ana Bernstein, ein zerbrochenes Gefliss, ö Fragmente von Geflbiea

mit Schnur- und Sehnittreräenuig, eine Lanzenspitae von Fen^atein, ein Sttth

heil; ^^ef. in den sog. Steinkaveln (Stettiner Prov.-Mus. 883; Walther, Prähist.

Funde in Pommern swischen Oder nnd Rega, Nr. 203, wo auch die flbrige Litentor

angegeben ist).

Sinzlow, Kr. Greifcnhagcn, Torfbruch beim faulen Qriep: schwarzer wmter

Becher mit Schnittverzierung (Götze a.a.O. Taf. II, Muster 26) und niii einem

griffelartigen Ansats (Waltber a. a. O. Nr. I68d; SIettiner Fko?.*lfqa. ISM).

Sehdnow bei Kasekow: topfartiges Gefass mit horisonlalen SchnuiliniSB sod

einem horizontalen GrilTel (Stettiner Prov.-Hns. 988).

Marwitz, Kr Greifenhagen, ein breites topfartiges GeHtss mit ;Schnittve^

zicrung (vertikale SirichoTi'Pppn zwischen zwei horizontalen Streifen) und einem

Griffel; dazu gehört ein kleines unverzicrtes Gefass in Form eineä ungegliederten

Bechers; im Burgwall von Marwitz, in blosser Erde stehend, gefunden. (Nacb

gef. Mitthl. des Hm. Consenrator Stnbenrauch. Stettiner Prov.-Mus. SAST^SS;

Pommeiache MonatsbUtter IV, 1890, 6. 78).

Liepe, Kr. Angetmflnde: bedier- und topfartige Geflisae mit Griffeln, z. T.

ohne Ornament, z. Th. mit 8( hnunerzierung (horizontale Linien, Zickzackbänder).

Beigaben aus Stein; Flachen al)erfeld mit ^gestreckten Leichen ohne Steinamsetzniig

(Mark. Prov.-Mus.; Verhandi. der Berliner anthrop. Gesclls. lsi)0, S. 367 ff.).

Bandelow, Kr. Prenzhiu: Mittelform zwischen Becher und Topf mit 4 kluntß

horizontal durchborten Ansätzen zwischen Hals und Baucl^ SchnittvendcniDj^

(horizontales Zickzackband zwischen horizontalen Linien, Abscblnss nach nalea

durch horizontale Sparrenbahn); darin lagen zwei Steinhänuner, deren eiaer desi

Waraitser etwas ähnelt (Mirk. Pror-Mus.).

1) Die hauptsftehlichflte Litteratar ist «niiammengestsllt bei Qöts« ai a.0.

Anmerkniifi- 2—4.

2) Beiträge zur Kenntoiss der Steinieit in Ostpreussen, in Schritten der phj» -okon.

UsMllidi. ZZIT, 8. U6.
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Schönwerder, Kr. Frenzlau: breiter Becher mit Schnittverzieruiig (horizon-

uUea Zickzackband zwischen horizontalen Linien, Abschluss nach auten dturoh

knize achrige Linien); dabei ein kleiner luiTenderter, ungegliederter Becher (Härle.

?mf,'UaB. n, 9062^).
Sternhagen, Kr. Prcnzlau: Fragment eims broiton unTentierten Bechers

mit einem zweii^^ehörnteii (irilTcl if>frirk, Prov.-Miis. II, 1>0,S7).

Brüssow, Uckermark: breiter unvcrzierter i^eclii-r mit 2 GrifTcln: Schcrlu'ii

eines zweiten Gefässes mit Tanneiizweig-Ürnamcat; Fiat hgrab mit zwei gestrecklen

Skeletten, darüber eine Lage doppelt faustgrosscr Steine. (Verb, der ßcrl. anthrop.

GewUsch. 1690, 8. 478).

TtetnÜB, Kr. Königsbefg L N.: Udner nqgegliederler Becher mit borizcn-

tiklen !^cbnurlinien; gef. unter Rohlenfragmcnten mit einem growen Steinhanmer

(Kgl. Mus. für Völkiik. I 44V2 und II 9877).

Die charakteristischen Momente dieser keramischen Gruppe sind also folgende:

Die Form der Gefaiise ist dip eines im Profil etwas geschweiften, «ehr breiten

Bechers, der sich bia zum Topf erweitert; daneben hudeu sich kleine ungc-

gliederle, nnch oben eich erweitmide Becher
;
eigenüiehe Henkel, sowie horissontal

dnrdibohrte Ansätee sind nur je einmal vertreten, nm so häoHger sind kleine

grifTclartige Ansätze oder Leistchen; die in Schnur- oder Schnitttechnik anagefuhrte

Verzierung besteht aus horizontalen Linien, Zickzackbändern, vertikalen Strich-

gruppen, Sparrenbahn und abschliessenden tVansensiiumen. Demnach ist der

Pormenreiohthum in Bezug auf Profil und Ornnmcntik der (icfässe ein sehr be-

acbeideiier. Die Art der Beisetzung scheint nach den allerdings ziemlich geringen

ISmdangaben Bestattung der gestreckten Leidie in Flachgräbcm ohne Kistenban

n sein.

Ueber die Entstehung dieser Gmppe geben einige Gefässe im Stettiner Prov,

Mos. Aufschlags. Es befinden sich da nehmlich 3 Becher von so ausgesprochen

Thüringer Form (Götzen, a. O. Taf. I, Fig. 12). mich stimmt die Ornamentik, die

Technik, mit einem Wort der ganze Stil mit den Ttuinager Gefässcn so überein,

das» man sie nuihgedrungcn als Thüringer Fabrit^ui iuisprechen muss; ich meine

folgende Stacke: Wulkow bei Staigard (Walther a- a. 0. Nr. d6), Dobberpbul,

Kr. Greifenbsgen (Walther Nr. 170) und Dnchow, Kr. Randow (Stettiner Pror.-

Uns. 1174). Diese drei Becher sind, wie gesagt, sicher in Thüringen gearbeitet,

nnd zwar gehört diese Form der älteren Epoche der dortigen Schnurkeramik an,

win ifh an anderer Stelle naehf^cwtesen zu haben glaube'). Da ferner die oben

besi>r<jchene Poniinerpchc Gruppe dei' Schnurkeramik weisen des späten Wurnitzer

Fundes zeiihtli nicht /u hoch hiaaufgerückt werden darf, müssen wohl diese

Thüringer Fabrikate ülter sein, als die Pommersche Gruppe. Wir haben also die

Brscheinong» daia Becher, welche einem frühen Abschnitt der Thüringer Schnait

keramik an^gehttren, von da nach der unteren Oder exportirt wurden, femer haben
wir in letzterer Gegend eine Gefässgruppe Constatirt, welche den späteren Epochen
der Schnurkeramik angehilrt und sich ausserdem in der Form an rlie Thüringer

Becher eni,' anlehnt. Der St iiluss liegt auf der Hand; Diu i'ommerschc Gruppe
der Schnurkeramik entwickelte sich aus Bechern, welche von Thüringen
importirt wurden. Bestätigt wird dieser Schlnss durch den Umstand, dass sowohl

die Form als anch die Ornamentik der Qelasse, welche den filteren Epochen der

Pommerschen Steinzeit angehören, eine völ% andere ist, als die der eben be-

1> Qfttso a. a. 0. S. 46

1
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sprochencn Gruppe, so dass eine Entwickelung der letzteren uus ersteren nicht

mfigUch isi

Ob nun dieie S Tfattringer Becher durch Hendel odor durch VOlkerbeweguogen

nach Pommern gekommen sind, wird schwer feetxnstellen sein, doch ist wohl das

erstere anzunehmen, da die flbrigen Formen, besonders die mit donirti^^en Hechero

fast stets zusammen TOrkommonilcn grossen Amphoren in Pommern fehlen. Dieser

Umstand vertrügt sich weniger mit einer Kinwanderung, hi'i weh-her das ^e^amml.-

Inventar mitgeführt wird, als mit di'r Annahme eines Hainlelj,, für welehen die

kleineren Becher geeignet waren, wahrend die Grösse der Amphoren ihrer Ver-

sendung hindernd im Wege stand.

Hoffentlich giebt diese kleine Untcrsnchnng den Anstoss dazo, data auch die

anderen l(Aalen Gruppen der Schnurkeramik auf ihr gegenseitiges Verh&llnis»

untersucht werden.

4. Nene Funde Tom neolithischen Gräberfelde von Tangermflade.

Dieses Gräberfeld, von dessen reichen Funden sich ein Theil im Rdoig^

Museum für Völkerkunde befindet, ist schon mehrfach Gegenst;ind der Erörterung'

in unserer (Jescllschaft gewesen '). Auch n(>uerdings sind dem Kgl. Museum tlurch

Erlass Sr. Excellenz des Herrn Cultusin in isters Funde aus diesem GräberfelJ»'

überwiesen worden, über welche ich dem Bericht des Hrn. Apotheker Uartwich

Folgendes entnehme:

Grab I: ,,Sehr zerstörtes Grab mit BrudistOcken des SchSdels und elneni

halben Unterkiefer; ohne Beigabea/

Grab II: „Gut erhaltenes Grab«). Skolet 1,65 m lang, mit dem Obertheil

etwas tiefer liegend, der Kopf zur rechten Seite geneigt, der linke Arm im Ellen-

bogen gekrümmt, iler rechte gerade am Körper herunter liegend. Richtung ih^r

Leiche von (Jsten nach Wt sten. Oberhalb des Kopfes siand ein v er/.iertcs Ciefibs

(Fig. 6), 9 em hoch, U,5 cm oberer Durchmesser^ 38 cm Umfang, mit breitem, Ar <

einen Finger bequem durchliisjgeai

6- Henkel. Der Hals des GelSsses iH

mit 7 Zickz:u>klinien Yentiert Neben

odM* Geweih (?); unmittelbar hinter demselben, auf den ersten Halswirbeln, big ein

em langes, glatt abgeschnittenes und geglftttetes BtOck Hirschgeweiht wdebc*

reich verziert war, mit 3 Ijöchem am Rande, deren mittelstes ausgebrochen iM

(Fig. G). An den Hinterbeinen dieses Thierskelets lag der isolirte Schädel eine*

aweiten, aoscbeineud gleichen Tbieres, und hinter demselben ein zweites Stöck

1) 1888 8.150 (Hollmann, Zirchow), 8. 869 und 487 (Yirchow), 1884 & ll3

(Virchow), 1885 S. 3.% (Virehow über <li*< TeebnikX IH^7 S. 741 (Hartwich).

2) Vergl. Aaieiger de« german. National-Maseuma. Momberg 1890^ 8.

dieser Leiche lag eine zweit»' nni

dem Kopf in der Hüflgegend dor

er-sten, der Körper schräg nach olwt^,

die Beine an den Leib gezogen, die

Arme gekrttmmt, so daas die llimle

am Kopf liegen (sog. «liegeadcr

Hoeker"). Auf der rechten Seite

des erstgenannten Skelets lug Jü>

Skelet eines grossen Wiederkau» rs.

Am Schiidel, der sehr zerdrückt war.

fehlte jede Andeutung von Huraen
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ffineiiborm sehr verwittert, aber nach den deutlichen Resten ebenso Tersiert, wie

das ersteri'. doch leigt es nur ein Loch. Viellcidit sind diese interessanten

Sttieko .Ei^ntbumsmarkcn". die man den Thioren um^ohän^t hatte.''

Das Gefliss ist etwas roh i^earhtiteU die Oberfläche ziemhch uneben: die Ver-

zierung ist in der schon von Virohow (Verh. l^^.'>. S. oiUi) besprochenen Weise

hervorgebracht, dass man ein spitzes Stäbchen schräg eindrückte, dann einen

karten CanU sog, wieder eindrflckte n. s. f., wodurch ein in der Steinzeit sehr

beliebtes Ornament entsteht, welches man, um es von der ans isolirten Einstichen

bestehenden StichTersiemng an nntei-scheiden , kun ^Stichverzierung mit Canah
nennen kann. Die Deutunjc: Hartwich's jener eigenthümJichen Homgenithe als

^Eigenthumsniarken" ist sehr ansprechend und «rewinnt noch dadurch an Interesse,

dnss auch «his (lef.iss mit t,'anz ahnlichen Zickzacklinien verziert ist. Man kann

besonders uu den reich verzierlen Gefässeu der jüngeren kStemzeit öfter beob-

achten, dass die Terschiedenen Oeftsse ebes Grabes dieselbe Ornamentik zeigen,

waa man ja so erklSren kann, dass die betreffenden GiegenstSnde eigens zur Bei-

setzung kurz vorher zusammen angefertigt worden, wie man ja auch in einzelnen

Fällen nachweisen kann. Allein diese Dentang würde im vorliegenden Falle nicht

passen, da ja die Kiu-enihumsmarken von den Thieren lange vorher schon ge-

tragen wurdi-n. Man würde also in dem Ornanieiil das Zeichen des Besitzers, ge-

wissermaassen ein persönliches oder Familienwappeu, sehen können. Uebrigens

irt eti wie mir Ilr. Director Voss gütigst mittteilte, noch jetat in einigen Gegenden

der Hark gebriuchlich, dass manche Banemfamilien ihr selbst heigcsIcUtcs Oe-
rath mit je einem gewissen Ornament versehen, nm es von dem des Nachbarn an

nnterscbeiden.

Figur 7. V*
Grab V): .flut erhaltenes

(irab. Das Skeit t. cm lang,

von Osten nach Westen gerichtet;

der Sehfldel nach der rechten

Seite geneigt» der linke Arm am
Körpergerade gestreckt ; derrechte

im Etienbogcn gekrümmt, hält

auf der Brust ein Thongefäss

(Fig. 7). Auf der linken Seite

des Kopfes higen .'t geschlagene

Uesserchen ron Penerstein.*

Das Qefliss (14,3 rm hoch,

8 cm oberer Durchmesser, 13,9 cm grösste Breite) ist mit '2 Systemen paralleler

Zickzacklinien verziert, welche, wie beim vorigen, in der Technik der ,,Stich-

Verzierung mit Canal" ausgeführt sind, sowie mit 3 Horizontallinien aus neben

einander gestellten tiefen Hinkerhungen; von den beiden kleinen Henkeln aus

laufen gekerbte Leisten schräg im Bogen nach unten bis zum Umbruch; au

letiterem befinden sich 6 Gruppen von je 3 kleinen warzenförmigen AnsBlaen.

Die Form des Geflisses ist eine ziemlich seltene, jedoch in Tnngcrmttnde ein-

heimische. Ais Parallele führe ich ein im Ktinigl. Mu.s( um befindliches rrefäss

von Stargard, Kreis Saatzig in Pommern fl. l'0"2<;) an, einmal, um ungefähr die

lleimath dieses in PomnuTn völlig isoli t stehenden Gefässes anzudeuten, dann

auch, um dureh dieses Heispiel zu zeigen, dass in der That Thongefässc cxportirl

wurden, w;is wegen der Zerbrechlieiikeil des Maleiiais vielfach bezweifelt wirtl.

1 Nr. III und IV des Hartvi ch'schon Berichtes hezicheii si<-h auf Funde aus der La
Ttrüc'-/oit.
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Uebrigens sei hier nur an die grotien Töpfereieo tob Bfli^iel in ThOringen er-

innert, welche ihre EneogniBse noch jetil anf Letterwegm weithin ezportixen.

Grab VI: „war schon zerstört, es konnte

nur noch ein g-ut erhaltener Schädel und der

grcisste Thi'il oinos Topfes gerottet werden,"

welcher jetzt wieder ergänzt ist (Kig. 8); er ist

ohne grosse Sorgfalt gearbeitet und als Ver-

sdemng nur mit drei nnr^idniasigen, fladien,

horisontalen Forchen, sowie einem breüeii

Henkel Tersdien; der obere Sand bildet ein

Oval.

Was die Zeitbost immuner des Tanger-

münder Gräberfeldes anlangt, so ist dieselbe

schon gelegentlich der früheren iienchte von

Yirchow getroffen worden (Verfaandi 1883,

S. 449); demnach gehört es einer Uebe^B«ng8e|ioche awiachen der Stein- and

Bronzezeit an. Es bleibt noch übrig, einige Worte über die Einordnnng des

Gräberfeldes in eine grössere Culturgrappe zn sagen. Wie Virchow schon vor

9 Jahren hervorhob, g^chürt das Tangermünder Thongeräth einem weit v erbreiteten

Typus an, dessen nördlichster Zipfel gewissermaassen durch Tangermünde re-

präsentirt wird. In der That tinden wir am Unterlaufe der Saale ein CuUur-

oentmm mit höchst eigenthOmliehen, scharf ansgeprägtcn Typen , welche sich von

den ttbr^ien dort heimisohen Formengmppen, besonders yon der Schnurkeramilc,

sehr dentlidi nnterscheiden:

Der Bcrnburger Typus').

Unter den Thongefassen ist hauptsächlich die Form des Topfes, der Schale

nnd der Tasse TOilreten; auch gehören hierher jene eigenthttmlicben, in der Mitte

stark eingesogenen, oben nnd unten offenen Gefösse, welche in der rorigen Sitsosg

00 Hm. Krause als Trommeln eildirt wmpdmL Da es aichl mOglieh ist alle vor-

kommenden Varianten danrostellen, sind wenigstens die havptsiehliehsten Ty{ien

nachstehend zur Anschauung gebracht (Fig. 9 o, r, 7 von Rbendorf, Kr. Wollmir-

stedt, rf, t% f, h von Calbe a. S., Kr. C'albc, sämmtlich im Königl. Museum für

Völkerkunde zu Berlin; Ii von Halle a. S. im Provinzial-Musoum zu Halle). Die

Henkel bestehen theils in grossen, breiten Bändern, theils in kleinen, vertikal oder

horizontal durchbohrten Ansätzen, theils in ganz dtinnen Röhrmi, welche in

horizontaler Bichtang zuweilen fast das halbe Gefites umschliessen. Besoadeis

charakteristisch ist der an manchen nePässen wellenförmig abschliessende Rand;

ferner sind kleine war/cnHirmi^e oder hornartig nach oben gerichtete Ansätze da,

wo der Hals auf dem Hauch aufsitzt, sehr häulig; letztere verlängern sich zu-

weilen zu grossen flii^'elartigcn (iebilden, ähnlich manchen trojanischen (iefiiÄsen.

Ueberhaupt weist gerade der Bernburger Typus, wie auch schon Virchow

(Verb. 1883, 8. 445) hervorgehoben, flberraschend riel Aehnlidikeiten mit der

1) T>if> Bczoichnnnf,' oinor snMUnmsngchöri^'on F«in)ion,LrrTi|»p<' diir. h ein Pchlaijwort

erspart tur siiater lange lieticlireibangen: in dieser Iliusit lit hat sirh die in lii«- l'rlliistone

uiugubürgerte Bczuichaung nach Lokalitäten bis jetzt bewährt (z. B. i^au>ilzor Tj|>u»;«

Pfir die sv besprechende Omppe, wdehe chronologisch dem üebergsag Ton der fteis»

zur Bronzezeit aogehfirt, habe ich ohig«; Bezeichnung gewühlt, errtsas weil di<> BembarirfT

Gegend lie.snmh rs reich <an derartigen Funden ist, und sweiteos, weA sie oageAhr die

lütte des Vcrbreituagsgcbictes bildet
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Topfwaare wag Hios auf, mehr als alle anderen keramiscbeu üruppea Nord'

Dcolwhlaad's. Die Miaae der Qefiiaae ut ein äendich feiner Thon, an der tehOn

Figur 9.

?(^H:itt<'toti Obcrllächc meist schwarz, seltener roth oder gelblich; die Auanihrtiiig

isl eine nein saubere.

Die Ornamente sind in der Technik der Schnitt-, der Strich- uiid der Stich-

Teraienog mit Oanal beigeatellt; in einem Falle scheint auch Schnonrersierung

Tomdiegen (Teiigl. Photograph. Albnm der Berliner Aasatellang 1880, 8eci VI,

TiiT. 7). üntor den besonders charakteristischen Ornamentmotiren (Fig. 10 a— g)
siriil als sehr hüußg zu luzoichncn: horizontale Liniengruppen (a), Zickzack-

band'jf {(I) und eine Vcibimluni; dieser beiden ('): bei dem auch sehr häufigen,

aus einem zwischen Dreiecken ausgesparten Ziekzac kbamb' bestehi-tidcn Mustei' (Jt)

ist besonders henorzuheben, dass die Dreiecke mit honzunluien Lmien gefüllt

sind, wodurch sich dieses MotiT Ton dem gans Shnlichen, der Schnnrkeramik an-

gehörigen unterscheidet, welch letiteres diagonale Linien als Folhing haL Das
Muster 7 veranschaulicht, wie das Omamentband häufig du, wo es durch den
Henkel unterbrochen wird, durch rerticale Linien und Panktreihen abgeschlossen

wird. —
Die Art der Bestaituiiir ist eine verschiedene und in manchen Fällen hiiohst

eigenthüraliche. im Lausehügel zwischen Deren bürg und Hulberstadt ') fanden

1) Friederirh, Abbildungen von uiift. lalterHchsn und TOrchristlichen Alterthrnneni

in den üauen des Tormaligen Bisthums Ualbeistadt, gesammelt tob Augttstin. Wenige«
rode 1S72.
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i.

/MV.

sich 3 gewölbeartige Sieinbuulen, welche ausser viel Asche und Kohle starke

Schichten ron gebrannten nnd angebrannten Menscheaknoehen enthielt«!, leteteie

waren theils absichtlich zerachlagen. Einem solchen Massenbegräbniss entsprscb

auch die Men^e der ThongePtissc, welche übrigens bis auf 2 Augiinhmcn keine

Knochen enthielten. Aagnstin zählte allein in dem einen Gewölbe 26 Gefässe,

ohne die zorbrochenon. Das

Spitze Hoch 1)01 Ijaldorf ) ent-

hielt hinter einem grossen Slcin-

wall gleichfalls Hassengräber

mit gebrannten Knochen; in einer

Urne lag ein Schfidel in Te^

branntem Zeuggew obo; auch hier

war die Anzahl der Thongefiisst

eine erstaunlich grosse. DerSinck-

hof, ein grosser Liügel box hiei n-

barg-), enthidt iBii«1»lb einer

manerartigen Steinpacknqg ishl-

reiche Skeletreste, die sich fiut

alle in Schlaflage befanden (lie*

gen de Ho e kor); die Gebeine

lagen zuweilen in einaiulergewirrt.

Bei Hornsümmern'), Kr. Lan-

gensalza,wordenimtweb«ierEnie

t an einander stossende, dareh

Uber einander geschichtete grone

Steine gebildete Gräber aarg^

deckt, deren eines die Knochen-

reste von 3 Erwachsenen in schein-

bar buntem Durcheinander ent-

hielt, in Eisenschlacke volUtündig

eingehaUl, so daas „der ganie

Raun eher etnoii Hochofen, sl»

einer Begräbnissstätte glich.'* In

(liT daran stossenden Kammer

beranil sich ein Massengrab mit

den Hosten von etwa 15, in nord-

östlicher Richtung Uber und

dorch einander liegenden Ske-

letten, weldie mit Asche vnto>

mischt und ganz davon bedeckt

waren. Wie .sind nun diese eigen-

^ thümlichen Grabanlagen zu er-

klären? Ich muss gestehen, da**

ich mir auf Grund der Berichte kein festes Urtheil habe bilden können, man niUM

eben mit eigenen Angen sehen, in welcher Weise die Skelette Terachoben, wie die

Brandspnren vertheilt sind n. s. w. Jedenfalls scheint die Verbrennung keine n

1) Hittheil. des Yereins für Anhslt OeMhiehte nnd Altcrthnmskonde 1880, II., & 759.

U) IChcnda, 1886, IV., S. SOI uml Vorliandl. der iJorl. Antlirop. Gssellieh. 1884. R.5i8.

8) YorgescbichtL Alterthümer der frovioi Ssrhscn, IX, 1.
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roIl8tiin<lip' f^t-woscn zu sein, wie beim cit^entlichiMi Lt'ichenbrami, denn vom Lat-

dorfer Uügei wird von eiitcü) ganzen Schadei berichtet, der iu verkohlte Zeuggewebe

eingemckelt «ar, nnd in Hon»omm«m finden wir ganze Skelette in ealcinirtem Zu-

stande. Als Parallele fahre ich an, das» Prof. Klopfleisch ein Grab bei Nei^

kewifee bei Jena') ausgu^Mabcn hat, welches zwar der CuUur der Schnurkernniik,

aber doch ganz dem Ende derselben angehört, mithin sich den oben besprochenen

(iräbem zeitlich nähert. Dort enthielt ein mit Steinplatten ausgesetztes und be-

decktes <irab vin Skelet in gestreckter Lagpe, welches durch ein über den Deck-
platten angezündetes stai'kes Feuer völlig culcinirt war. Klopfleisch sieht

darin eine abaicbUicbe Verbrennung der Leiche und nennt sie „Heilerrerbrennung",

weil sie unter Abachloss der Lull geacbab; auch im apitxen Hoch soll sie an-

gewendet sein, doch muss man da erst den ausruhrlichen Bericht abwarten. So

lange jedoch nicht mehr bestätigendes Material vorliegt, halte ich die Möglichkeit

nicht für ausgeschlossen, dass die Verbrennung der Leichen gar nicht beabsit htigt

«ar. sondern durch starke, tiber dem Grabe ange^iündete Coremonialfeuer herbei-

geluhrl wurtle. Was die Massenhaftigkeit der Leiciiea in den einzelnen Gräbern

anlangt, so möchte ich zur Erklfiruug weder eine Seuche, noch kannibalische

Opfer, noch einen Vernichtungskrieg ansiehen; das mehrfacAe Vorkommen seigt

eben, dass man es mit einem öfter auHgettbten Gebranch sm thnn bat Die
Leichen wurden wohl nur irgend eine Weise aufbewahrt, bis eine grössere Zahl

sich angesammelt hatte, um dann zusammen begrabi-n, bezw. verbrannt zu worden.

N'eben diesen Massengräbern kommen vereinzelt auch andere Hestattungs-

formen vor. Üei Tröbsdorf a. d. Unstrut '') enihiell ein Krdbügel unter Stein-

schichten Tier, von grauer Erde erfüllte, gegen 0 Fuss lange Gruben, in deren

jeder ein menschliches Skelet Isg; swischen den Skeletten fanden sich noch kleinere,

mit schwarser Branderde gefällte Gruben. Ob die beiden Steinkammem von Niet-

leben bei Hallo*) und Rbendorf, Kr. Wollrairstedt*), Leichenbestattung, Leichen-

br.iiid (liie r „Meilerverbrennung" enthielten, ist aus den Berichten nicht zu er-

sehen, in beiden wurde aber auch eine grosse Anzahl von Gcfiissen gefunden. Auch
in einer Ansiedelung ist der „Bemburger Typus" vertreten, und zwar am grossen

Bruckaberg bei Königsaue, Kr. Ascheraleben-).

Wie schon erwähnt, hat die besprochene Cultnrgruppe ihren Mittelpunkt

im Gebiete der unteren Saale. Von Tereinselten Pnndsttfcken ans entfernteren

Gegenden sei ein Grabfund ron Klein-Kreutz, Westhavelland*), genannt, ein topf-

artigeK Gefaas von Brandenburg a.d. Barel ')t das oben erwähnte doppel konische

Oonis« von 8tnr<jnrd. Kr. Saatzii,' in Pommern"), ein irriisscres Hnjch^ätUek einer

jener sogen. Treniini lii \on Wennekath, Landkreis Lüneburg in Hannover";, sowie

Scherben, zum Theil mit den grossen, für den Bemburger Typus specifi.sehen

Henkeln (Fig. 3^), zusammen mit sohniweKiaten Scherben nnd Steingeräthen in

1) Noue historisch-antiq. Forschungen 1875, XIV., S. 20.

2) ('orr.-«[.. Hlatt .1. D. ufx Ii. n Anthrop. Goscllseh. 1871, S. 77.

3) Kruse, Deufsrhe Alterf hiimer, II. B.I., 2. u. 3, Heft, S. 102.

4) Ernter Jahresbericht des Altm&rk. Vereins (ur Clewhichte und Industrie 1838, .S. 05.

5) Berlin4>r VerhandL 1B84, 8. 86a
G) Voss nnd Stimming, Vorgesrh. Alterthüraer ans der Hark Brandenburg, Taf. 72,

Fl». 1.

1} Ebenda, Fig. 2.

8) KOnigL UuMum t Völkerkunde 9026.

Im ProT.-Musenni tiannott«, narh gef. Mittbeil. vitn Hm. Direktor Reimers.

r
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Ausiedehmgsplüizcn hc'i Zulesel oberhalb Aussig, Bühmen, gefunden (Dresden,

prähist. Museum im Zwinger).

Um noeh mit einem Worte auf niiBer TmigermaQder GrKlierfeld mrack n
kommen, ao itt ja Form und Ornamentik der Oeflsse dem „Bembuijger Tsrpas*

nahe verwandt, tübet es lanen sich doch, wenn aadi nur geringe Abweichungen

erkennen, welche besonders im Thon und in der ganzen Technik bemerkbar

wenleii; auch ist die Bestattangsform eine andere. Man hat es also wohl als

einem örtlichen und vielleicht auch zeitlichem Grenzgebiete angehörig zu be»

trachten. —

Hr. Schwarta bemerkt, das« die znletst erwShnten Geßsse mit den cigent-

tbttmllehen Schnurelementen auch im Netasedistrikt Torkommen. Er habe a. B.

bei Bialostiwie (WetBaenhtthe), Kr. Wirsita, anf dem aog. Galgenbergf" im Jahre 1876

U.A. zwei derartige nusgt'^rnben, von denen er das eine sofort Hm. Director VoM
für das Kgl. Museum hier zur Disposition gestellt habe'). —

Ur. Götze erwidert, d-dss er nur die Hauptcentren der Schnurveraierung anf-

geführt habe. —

Ur. Nehring erklärt die beigesetzten Thieiskclettc ohne Zerschlagung dej

Knochen für Rindorknochen. Jüni'ern h Uhdume.sticirte Individuen von Bos primi>

genitts seien als etwas Uesondereü bei^oaders beerdigt worden. —

(26) Unter Leitong des Hm. Haast wird der ohnarmige und ohsbeinige

Nicolai Kobelkoff aus Tobolsk ToigeftlhrL Die sehr sonderbare Brscheinnng

des joTialen und lebendigen Mannes erregt viele Theilnuhme. Sein grosser Kopf

und sein mächtiger Rumpf sind fast allein entwickelt. Die Beinstummel sind nur

1*2 cm lang und tragen am Ende vornüi-cnde Knöpfe, rechts einen L'n>sserei), links

einen kleineren; die linke Rchultergc^jend ist ganz glatt, ohne allen .Ansatz eines

Armes, während rechts ein smmpfer Stummel stehen geblieben ist, den der Mann

sehr geschickt zum Greifen benntit Der Zustand ist angeboren. —

(27) Eingegangene Schriften:

1. Mehring, K., Fest-Gabe zur Feier des 250jährigett Bestehens des Königlichen

Fürstin -Hedwig'-Gymnasiums zu Neu^tt ttin am 14. bis 16. October HiSKL

Neustadt, W .-l'r., 1890. Gesch. d. \ erl.

2. Kloos, J. H., Jadeiibeüchen aus dem Braimschweigischcn. Globus, Bd. LIX.

Nr. 24. Braunschweig 1891. Gesch. d. Verf.

3. Jacob, O., Welche Handelsartikel bezogen die Araber des Mittelalters ans

den nordisch-baltisdien Landern? Leipzig 1888.

4. Amnion, 0., Der Darwinismus geilen die Sosialdemokratie. Hamboi^g

Nr. 3 u. 4 Gesch d. Hrn. K. Virchnw.
5. Aonuurio della R. Accademia dei Liucei 1890. Roma 1890. Qescb. d.

Akad.

0. Stceustrup, J., Die Mammuihjit^et -Station bei Predmost in MUlircn. Wien 1^90.

(S.'A. ans den Hittbeil. d. Anthrop, Ges. in Wien.) Oeseh. d. Verf.

1) Schwarts, Materislien zur priUüst Kartogr. Posen*s, 1879, 8.0.
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Sitenng Tom 19. Min 1892.

Tofsitscnder: Uetr Waldeyer.

(1) Hr. Dr. h\ Maller meldet seinen Wiedereioüitt in die Gesellschaft an. —

(2) Die Direktion des Museums von Oaxaca, Mexico, zeigt den um 28. Febmar

duelbst erfolgten Tod des Generals Hariano Jimcnez, Oonrenieiir des Staates

BOehoacan d'Ocampo, an. Der Verstorbene war Begründer nnd Protektor der

Museen Ton Oazaca nnd Miehoacan nnd einer der wärnisten Hitarbeiter an der

Archäologie von Mexico, insbesondere von Zapotecas nnd Tarasco. Sein Verlast

binterlüsst eine grosse Lttcke in den Reihen der Americanisteo. —

(3) Die Redactions-Commission für die Zeitschrift, bestehend aus den

HHm. Bastian, Hartmann, Virchow und Voss, sowie der Redactenr ffir

die Verhandinngen, Hr. Virchow, sind (Qr das laufende Jahr neu bestitigt

worden* — Als Redactenre tüt die Nachrichten Uber deatscbe Alter>

tharosfnnde werden aneh im laufenden Jahre die HBrn. Virchow und Voss
wirken. —

(4) Die Wiener Anthropol()fj;-ische GeaeHschnft hat einen Fragebogen
fUr die Erforschung des typischen Bauern huuseb aufgestellt. Derselbe

wird vorgelegt —

(5) Die Naturforschende Gesellschaft des Osterlandcs zu Altonburg
cflasst einen Aufruf zu Beiträgen für ein in AUenburg zu errichtendes einfaches

wlirdif^os Denkmal zu Ehren von Chr. Ludw. Brehm, «li^sun Sohn Alfred

un<i Schlej;el (Leiden), dreier Landslentc und Ehrenmitglieder. Beitrüge nimmt

Commerzienrath Hugo Kohl er in Altcnburg entgegen. —

(6) Hr. Schweinfnrth berichtet in einem Briefe ans Saati in Abessinien,

oro 95. Pebroar, ttber seine

Ueise in die Colonia Erilieu und dort goniuciile Sammlungen.

, Bevor ich von hier nach »lern Hochlande aufbreche, drängt es mich, Ihnen

ein Lebenszeichen von mir zu geben und ihnen einiges von meinen letzten Elr-

luagensofaaflen auf dem Sie interessirenden Gebiete mitsnfheileo.

„In Folge der swei Cholera-Jahre nnd der Hnngersnoth sind die von Massaoa
nach Abessinien (tthrenden Wege mit Grftbem dicht besetzt, aber aiebl allen

diesen Unglficklicben war es vergönnt gewesen, im Schutze oincn leichten Stein-

banfens von den Mohen der Wanderung fOr immer anszumhen. Viele Tcrendeten
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am Wege und Andere haben die Hyänen herausgeholt. Dus einzige Brauchbare,

was diese unglücklichen Existenzen /.uriick|rchisscn, die Schihli 1. habe ich mil

Fleiss einsammeln lassen, und ich ^lunlic. dafs sie jetzt nachtraglich docli nnrh

ihre Mission u erden erfüllen konuen, auferlegt vomFaiuui zam Nutz und Frommca

unseres Wisseiis»."

„Ich habe bis beute 93 Schädel sasammengebrachi Mit wi uigcii ADUiahmen

kann man sie tömmtlich als zur Basse der Tigriner, d. h. der Bewohner der

nördlichen ProTinsen des eigentlichen Abessinien's (Tigre), und der drei von den

Italienern oceupirten Provinzen von Unraasen, Okule Kusai und Sarae gehörig be-

trachten, denn diese allein bildeten das eieiuie Wan Icrclemont auf den nach Mu&-

saua führenden Strassen, this so viele Opfer durch liutif^or') und Cludera erlitt.

Die Bewohner des Tieflandes und der Vorhügolre^Mon (Samhar) würden sobderc

Gräber schon wegen der Nähe ihrer Augehörigen gefunden haben. Die Nord'-

abessinier oder Tigriner sind jedenfUls eine sehr gemischte Rasse und die grosse

Ungldchartigkeit (beide Gfeschlechter sind ?ertreten) der Schädel bat daher nichti

Ueberraschendes. 80 vielei Tansende ich auch auf den Strassen ansichtig gc-

wonlen bin, so war ich doch stels ausser Stande, auch nur ein ^gemeinsames Merk-

mal, eine charakteristische Eigenthündichkeit ihrer äusseren Krscheinunf,'-, ausfindig

zu machen, wodurch man die Mehrzahl von den anderen, mehr national aosgc-

prägien Rassen dieser Gegenden, wie z. B. den hamitischcn Nomadenvolkcm der

Habab and Beni Amer, hätte unterscheiden können. Das einzige Gemeinsame» wss

sie verbindet, ist eben nur die 8prach<s ein Ableger des alten Gees, nnd, wenn

man will, die Religion. Die Amharener scheinen mehr ausgcprä^^to Xationnltypcn

zu haben, — eine neuere und weniger abgelebte Völkci bildung. Die Tigriner aber

kommen mir vor, wie ein verwüsteter und entarteter Wald in den Gebii-gen dos

Orients, wo es nur noch Krüppelzeug '/whi An vielen 8chadeln werden Sie wohl

auch allerhand Paihologisches wahrzuiiehuicn haben. Unter den U3 Schädeln, diu

ich gesammelt habe, sind auch 2 oder 3, die vielleicht Europäern (Griechen, Ual*

tcacm[?], Italienernp?]) angehört haben. Da es aber nnwahrschcinlich ist, dass

solche unbcerd igt wurden, tiberlassc ich die eventuelle Ausscheidung dieser Schädel

lieber Ihrem Scharfblicke. Zu mehreren Schädeln habe ich die Unterkiefer bt>i-

gf'fUt^t uml, wie alle, in meiner bekannten Fajuin-Manier earti»nniri: andere Unter-

kiefe!- sind eigens verpackt, zur Ausfindigmachiiiif; ihrer Zuj,'eli(ini;keit ist dann

die .Nuinmerzabl als Auswahl dabei vermerkt. Auch sind die ansgefalienen Zähne

beigegeben. Viele Schädel bedfirfeti noch einor ordenflichen Reinigung. Wunder»

bar ist das lange Erhaltenbleiben der Gehirnmossen (diese nnd stets von nur

entfernt worden) in einem Sande, wo (d. h. hier) Ameisen, Termiten n. dgl. fehlen.

„Ich beabsichtige nun, morgen meine eigentliche Reise nach dem Hochlande

anzutreten, und zwar mit Trä»;ern, die mich tiber Amba Tochnn, Haresa, Mamba,

Aidcreso bergaul her^ral» nach Akrur ("iSOO ?/<) geleilen sollen, wo ich für lani;er
'

Zeit mein Standquartier autschlage. Dort ist auch eine französische Missions-tSiation

mit einem deutschen Pater Gerhard (Cölner); das Gebiet gehört zu Okule Kuiai,

dessen Ras, Bstos Agos, ein trener Vasall Italien's sein soU. Er residtit in dem

nahen Sanganeiti (wo anch ein italienischer Resident wohnt), wohin ich splUer

auch k(miin( . Ich werde dann noch Gura, Godofelassi und einige andere Plüixe

des italienischen Antheils vom Hochlande besuchen. Mein Gepäck ist bereits sut

l) Im ei(,'cntlicheu Abessioiftn soll die Hungorsnoth noch fürchterlich wütheo, »hit

im üaliemschcQ (Jebiete ist durch fibersll vermehrtea Anbau, gute EnitoD und oameatttdi

dnxeh schnellea l^schwnelu dea Kletnvishe» ein leidlicher Wohlstand aagsbahnt
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langeiu lu Akrur, wo ich mich mit aller Bequemlichkeit im Zeltlager unter An-

lehnung an daa bcreita Bestehende der Miasion einriehten will.

„Ich habe mich bereits mit vielen photogniphiachen Aufnahmen versucht) aber

nur hauptsächlich Landschaften, Tttiere und Pflanaen vorgenommen.'* —

(7) ilr (iiuf Schweinitz flborsendct aus Bagamoyo, Id. Januar, in einem

Briefe au Ilm. Ytrchow

antliropologiflche Avflisliiieii ans Devtsch-Ostofrica.

Dieselben betreffen d Abessinier und 6 Somal, welche zu den Soldaten der

Expedition Borchert gehören. Schädel hat er nicht gesammelt, da die in einem

nahen Walde liegenden Karawanenlcuton voii unbekannter Tlerkunft angehört

fi.ibon. Er i^cilachtp in 14 Ta;^on mit der (iurch ihn organisirtcn Karawane ab-

marschircn /u k()nnen, da suin Uatlu den Ani hruch der Expedition bis /.um Juni

zu verschieben, nicht durchgedrungen ii>i; liic Kosten der Expedition sieigern sich

daher in Folge der höheren Löhne und der um Tabora herrschenden Uungcrsnoth

sehr beträchtlich. —

(ß) Hr. Dr. Glogner übersendet ans Padang auf Sumatra, tO. Februar,

folgenden Bericht über das Werk des Hm. Yzerman, betreffend

Hindu-Alterthttmer des mittleren Java').

His zum 15. Jahrhundort war die Hindureligion in Java, sowie auf einzelnen

anderen Inseln dea nuilaiischen Archipels die herrschende. Aus dieser Zeit stanuni eine

Anzahl von AlterHiümem, die von der Ausbreitung der Hindureligion, besonders auf

Java, Zeugniss ablegen. In den mittleren Gegenden der Insel ist eine stattliche Beihe

von Tempelbauten erhnlicn, welche, obwohl zum Theil von den Witterungseinflüssen

und der Menschenhand beschädigt, uns einen Einblick in die religiösen Zustände

jener Zeit gestatten. Viele dieser Tempel wurden bereits beschrieben; dorh find

auch diese bis jetzt gelieferten Beschreibungen der Vervollständigung und Ver-

besserung bcdCirftig. — In der Einleitung theilt uns der Verfasser mit, dasa er

in den Jahren 1885/86 in Djokjokarta im mittleren Java an der Spitze eines archäo-

logischen Vereins stand, der sich die Aufgabe stellte, ausser einer genauen Be>

Schreibung der in den Ebenen von Prumbanan und Soro Gedak gelegenen Alters

thOmer auch genaue Messungen und Zeichnungen zu liefern. Unter anderen

Gegenständen wurden zwei interessante Platten f^efiinflen. Auf der lvnpfornen\

Platte, weiche, wie Dr. Firandes als sicherstehend annimmt, aus der ersten Hälfte

des 9. Jahrhundert biammi, tindet man geschrieben: „Ferner alle Ihr Götter, die

Ihr stets das Reich von Z. H. dem Kdnig von Mstaram bewacht* Auf der

anderen steinernen Platte wird angegeben, dass im Jahre 77!) mit dem Bau eines

Tempels und Klosters bei dem Dorfe Kalasan begonnen wurde. Tlirr ist also

ein Datum angegeben, welidu > beweist, dass man in der letzten Hälfte des 8, Jahr-

hundert mit floni Rau der Tcnipel von Prambanan besrhäflif,-{ war. Auch der

^rnssli» Hindutompel auf Java, Boro Boeiinr, sowie die anderen ii) der Residenz-

scbafi K.edoe gelegenen Tempel besitzen in ihrer Form eine derartige Aehniich-

keit mit denen von Prambanan, dass sie als einem Volke angehörig aufgefiust

werden mttssen. Der König des alten Hindureiches, tfataram, wohnte wahrscheinlich

I) BescbnjTin^ der oiidhoil. n oabij de grcos der resideutier Soerakait« en Üjogdokart«

duor J. W. Ysermau mct Atlas.
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aur einem Höhenzuge des südlichen Gebirges in sogenannten Kraton von Ratoc

Boko, ans dessen Runen, einer grossen Anzahl von Bauwerken, die nicht dem Ootte»-

dienst geweiht waren, anf den Palast eines müehtigen Herrschers geschlossen werdes

kann. In der Ebene ron Prambanan liegen die meisten nnd am besten erhaltenes

Monumente aus der Hinduzeit, während die südlich von der ttrsteren gelc^SflC

von Soro Gcdah eine geringe Anzahl von Tcmpelniinen enthält.

Im zweiten Abschnitt sind die Hindutcnipel der Kbenc von Pmmbamin be-

schrieben. Zuerst giebt der Verfasser eine Beschreibung des Dagob van Tjoopoe

Watoe, eineslfonnmentea, welchesanseinem SeckigenPiisrtttck, einerdaranf liegenden

16eckigen Platte nnd einem daninf stehenden, mit einem llammenartigen Schmsck

versehenen Altar besteht. Dann folgen die Beschreibnngen der Tempel von Rali

Bening und Kali Sari. Ueber den Tempel von Kali Bening giebt ein Stein Ans-

Kunft, welcher bei dem Bau der Eisenbahn gefunden wurde. Dr. Brandes cnt-

ziilerte Folgendes: „,Als siebenhundert Jahre unter der Herrschaft der rakafürsien

verflossen waren, hat der Fürst, um Huide an seinen Goeroe zu bringen« cinco

TEuatempel erbanen lassen* Das Dorf Kalasa mit seiner Umgegend wurde der

Kirche geschenkt.^ Dieser Tempel ist nach des Yerfossers Erfabrang eines dor

schönsten Hindngebände dieser Gegend. Er ist von einer 20eckigen Mauer an-

geben. Eine Achnlichkeit mit Boro Boedor ist nicht zu vorkennen. Im Tempel

selbst hoftnden .sich keine Bilder mehr; wahrscheinlich wnriien damit die Häuser

und Ilüfc der rmfrcf:i'nd geschmückt. Südlich, in einer Entfernung' von liic

liegen auf einem kleinen Hügel die Ueberreste einer Pendoppo (Rathsaul). Um Dach

ruhte wahrscheinlich auf hölzernen Pfählen und nicht auf steincren Säulen. Vsff*

mulhlich war der Mangel an Inuttcbbarem Gestein die Ursache hierfür. In noid>

östlicber Richtung von dem Tem|>el von Ksli Bening oder Kalasan liegt der

Tempel von Sari oder Rendah. Auch hier waren BuddabiUler nicht mehr n
finden, und ist er von früheren Untersuchem dieser Gebäude für das Wohnhaas

eines Reg^cnten erklärt. Es ist jedoch aus einer Aufschrift sicherge?<t«'llt, das«

die unteren Bäumlich keiten dem Gottesdienst geweiht waren, während die oberen

als Wohnungen dienten. Eine genaue Beschreibung, sowie 4 Photographien

machen den Leser mit dem Tempel bekannt, welcher in seinem Bau viel Aehtt-

Iidikeit mit dem Tempd von Plaosan besitsi

In dem Dorfe Bandoe Goenting, östlich vom Tempel von Sari, fand der Ver-

fasser vier grosse beschädigte Buddabildcr; südlich von Randoe Goenting beßndet

sich anf einem alleinstehenden llii^'ol ein T^egrlibnissplutz. von einer RiiiirmaiKT

umgeben, zu der steinerne Treppen hinaufführen. In dem weiter usllich geh ^^enen

Dorfe Bogcm wurden vom Verfasser 3 Bilder und östlich von Bogem ein kieima

Boddafrauenbild mit al^eschlagenem Kopfe gefunden; früher ist von hier eiaf

Aniabl von Buddabildem nach der nantage des Hrn. Liebte in Tandjong Tifto ge-

bracht, worunter steh ein grosses Buddabild befand, welches jetat den Garten des

Residenten von Djokjokarta ziert.

Die Tempili^ruppe von TjOTo Djong^^nf; oder l'ranihanan wunle zuerst von

<h'ni \'t rfasscr eingehend untersucht. Krühere Archäologen, wie Haker. Valck,

l'irnnuind und Lons, geben eine viel g^crin^^ere Anzahl von Tempeln an, als diejenige

lai, welche der Verfasser vorfand. Er coiisiaurte 3 Ringmauern, zwischca der

2. und 9. — von aussen nach innen gerechnet — entdeckte er die Bninnk tob

3 Reihen kleiner Tempel, welche terrassenförmig angeordnet sind. Die innerste

Reihe besteht aus 44, die mittlere aus 52, die äussere aus GO kleinen, riereddgea«

2,30 m breiten und ebenso langen, kleinen Tempeln. Innerhalb der inneren Ring-

mauer erheben sich die Rainen von b Tempeln von reiacbiedener Grösse. Die
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drei gruH«ten liegen in einer Reihe auf der Westseite der Tempelgnippc und

bilden jetel einen nng^enren Steinhanfenf auf weldiem sieb 3 Spitzen «rbeben.

Diesen gegenüber befinden sieh 3 andere Tempelniinen und zwischen beiden

Bethen, im Norden nnd im Bilden, ein kleiner Tempel. Von allen ist der mittlere

der snerst erwähnten westlichen Tempelreihe der wichtigste. Der Verfasser stellte

Folgendes fest. Das FussstUck ist l'i '/* hofh Die Form und Bauart ist diejenige

von Kali Bening'. Vier Zimmer umgeben auch hier ein mittlerem Genneli, dessen

Ausgang nach Osten /u gerichtet ist. Durch Entfernung von ungduhr ÖÜÜ m
Steine wurde das mittlere Zimmer, der Aus>gang und die Vorhalle freigelegt. Die

Winde dieses Heiligen der Heiligen sind ron oben bis unten rerzierk In dem-

selben wurden einzelne Bilder ron Qiwa gefunden, darunter verschiedene Theile

eines riesigen Bildes, die, an emander gefügt, einen ungefähr 3 m hohen, reich ge-

9chmtickten (^'iwa erkennen liessen. Er stand auf einem 1 /// hohen Fussstüclc,

welches 60 rm in den Tempelllur eingesunken war, auf einem l'runnen, der in der

Mitte des Flures eingehauen war. In dem südlichen Zimmer befand sich eben-

fulU ein (,'iwabild. Im westlichen Zimmer wurde ein vierarmiges Bild von Gane<^a

auf ein«n Altar entdeeki Im nördlichen Zimmer war der Flur 3 m ausgehauen,

hinter dieser Oelfnung stand auf dem Rucken eines Stieres ein achtarmiges Doeiga-

bild. Mit der untersten linken Hand hält Doerga den bösen Geist an den Haaren,

mit den drei anderen hält sie einen Bogen, einen Schild und eine Seemuschel, mit der

tintersten rechten Hand hält sie den Stier am Schwanz, mit den anderen drei

li^nden der rechten .Seite Schwert, Pfeil nnd Wurfgeschoss. Sie ist geschmückt

mit Ringen und Bandern, und mit grosser Kunstfertigkeit ausgeführt. — im südlichen

Tempel der westlichen Reihe ist nur ein Zimmer su finden. In dar Mitte des-

selben steht sttf einem Brunnen ein 2,40 m hohes, rierkdpflges Brahmabild. Die

vier Köpfe sind gut erhalten and haben ein sdiönes, arisches Brofll. In der

rechten oberen Hand hält er die Bittachnur, auf der unteren ausgebreiteten Hand
liegt riiie T.dtTJTosette. in der oberen linken Hand liiilt er eine blühende Lofos,

in der unteren Iinki'n det\ Wasserkrug. Der Verl'asHer nennt dieses Bild, was den

Reicbthum des Schmuckes, die Reinheit de« üesichtsausdnicke.s und die Feinheit

der Arbeit betriffti das schönste des mittleren Jaya. Dieses Bild, sowie drei andere

kleinere Brahmabilder, legen in Stacken serstreut, sie wurden gesammelt, an einander

gefitgt nnd so geseichnet Das sttdlichste dieser drei Bilder hat 8 Arme: fünf sind

leer, die anderen drei halten eine Blumenkniis|H', den Stengel einer grossen Lotus*

t-no«pe. und die Handhalx- eine> abgebrochenen Gegenstandes, wahrscheinlich

eines Schwerte«. Da^ mittlere Bild hat 4 Arme, die rechte f>bere hält den Drei-

tabn, die linke obere einen Stab, die rechte untere einen abgebrochenen Lotus-

knopf vor dem Körper.

Das dritte Bild hat 6 Arme, mit fUnf hält Brahma Pfeil, Schild, Schwert,

Bogen and Seemnschel Die Form des südlichen Tempels ist, wie die des Haupt-

tempels, 2(>eckig. Der nördliche Tempel der Westseite stimmt in Be/utr auf Form
und Einrichtung mit dem eben beschriebenen tiberein. Ueber einem Brunnen in

der Mitte des Tempel.s stand hier das wonig beschädigte, vierarmigc Bild von

Wischnu. In der oberen rechten Hand halt er die Wurfscheibe, in der linken

oberen den 8ungku, in der unteren linken den Stab, in der unu'ren rechten ein

Oraeck. Auch hier finden sieh drei kleinere Bilder, Das mittlere ist zweiarmig,

mit der Rechten hält der Gott den Sangka, auf der oberen Linken sitzt ein vier-

armiges Frauenbild, wahrscheinlich eine Vorstellung Ton Wishnu und seiner

Gattin Lakshmi. Das nördlichste Bild stellt Wishnu dar, wie er als Mannlöwe
(Darasingha) dem Dämon Hiranvakasipoe mit seinen Nägeln den Leib aufreisst. #

V«nMMi4i. 4cr Bnt. AnUif«|ol. G«««lUcli«/t ISitt. K
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Dos dritte Bild ütUli ITuYmu dar, auf einoiii Beine stehend, du rechte in die

Höhe helfend, die linke Hand mht anf dem Stock, die rechte bftH er vor die

Brust. Die drei grOetten Tempel von Prambanun waren also an die Trinitit

Piwa, WishDU and Brahma geweiht, mit (,'iwa, dem mächtigsten, begleitet von

«einem Sohne GancQa und seiner Frau Docrpa.

Der mittlere Tempel der östlichen Reihe ist von ausstMi ^Ih ckii;, von mnf^n

viereckig. In der Mitte des Tempelzimmers beftodet sich ein Brunnen, auf

welchem ein mehr als 3 m langes Nandi mht Ausserdem befinden sich in diesen

Tempel % Oittterbilder, von denen das eine Surya, auf einem von 7 Pferden ge-

zogenen Wagen, darstellt, wfthrend das andere Tjandra, den Hondgott, als welcher

(,'iwa ebenfalls dargestellt wurde, auf einem von 10 Pferden gezogenen Wjigen uns

zeigt. Im nördlichsten Tempel der östlichen Reihe stand einst das (,'iwabild,

dch'son Kopf und verstiimniclt« Bruststücke wiedergefunden wurden.

üeber den dritten Tempel, sowie die anderen beiden im Norden und Süden

stehenden, lässt sich wenig miitheilen. Der nördlichste ist beinahe ganz ver>

schwundoB. Es worden ferner Bmcbstttcke von Wand* and Dacbvenienmgen ge-

fonden, anf denen Vorstellnngen von piwa als BQsser in Basrelief zu erkennen

waren.

Es folgt hierauf die Beschreifiunfj: der sechs, in den einzrlin'ii Tompt-ln vnr-

handotiLMi Hiunnen. Im Brunnen Urs f^rosson mittleren riwntetupels \^ur^kt^ ver-

schiedene Theile von Bildern, wie Arme und Hiindo, üeberrcste von verbrannten

Ziegen und Htihnerknochen , als Zeichen staltgehabter Thieropfer, sowie eine

goldene Platte geAinden. Ferner entdeckte der Verfasser 20 mnde, gebogene

Hlinxen, auf der Innenseite gestempelt, grttne Glaskorallen, Blattgold nnd Silber,

und endlich 12 goldene Platten. Sieben davon waren viereckig und mit un-

brkaniiton Schriftzeichen versehen. In dem Brunnen des Wishnutompels wurden

die Stüeke eines irdenen Topfes gefunden, auf dessen Boden .-.ich ein ktipfcmor

Napi befand, der mit Erde vermischte Asche enthielt; ferner eine goldene Uiws*

blume, eine silberne in Relief gearbeitete Schildkröte und Wurfscheibe, zulettt

ein silbernes Krens. Der Brunnen des Brahmatempels enthielt einzelne irdene

Gefiisse. Im Brunnen des mittleren Tempels der östlichen Reihe wurde ein gnl

erhaltenes menschlich! s Ske)i>t gefunden. Ob hier an ein Menschenopfer g^niachi

wonlen muss, ];i:<st ^ ll ^asser dahingestellt. In dt ii Brunnen der anderen Tempo)

wurde nichts Benierkensuerthes entdeckt. Auch in den Tempeln der Rininnau r

fehlten diese Hriiuiieii mein, die alle in dem FusKstück des beUeffenden Tempeln

ausgemeisseit waren. Die renipeigruppe von Frambanan rouss als ein grosser

Begrttbnissplatz an^Cssst werden. Innerhalb der 3 Bangmanem unter den Bilden

der Götter war der Ehrenplatz der Fürsten, in den drei Rdhen zwischen der

zweiten und dritten Rinijmauer befanden sieh die angeschenen Unteithanen.

Nördlich von den Tempeln von Prambanan liegt die Tempelgruppe von Ix'vm-

boong. Ein Haupttempel, ^(^erki^ von aussen, viereckig von innen, wird von IfikU'inm'n

Tempeln uniu^eben. deren .\usgiinge naeh dem nauptt*»mpel zu liegen. BiKi' r v*ardeo

hier nicht gefunden. Weiter im Norden ÄU»i>i»i man auf die Tempelgruppe von Svwoc

welche, wie der Vofasser siierst constatirte, aus 246 Tempehi bestebt ^ Bsq|i(^

tempel wird von 4 Beihen kleinerer Tempel umgeben. Die Form des errieren.

der gegenwärtig einen grossen Schutthaufen vorstellt, war SUeckig: um den Tempd

läuft eine Gallerie, zu der man anf 4 Treppen gelangen kann. Zwischen dat

2. und 3. Reihe von Tempeln befinden sich die rrrundmaueni von fUnf grössereit

Es wurden zwischen und in den Tempeln v^if Buddabildcr gefunden.

Nicht weit von lien i emj ein von Scwuu liegen nach den vier HimmeUnchiungeo

I
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die Ruinen von 4 Tempeln. Oesllich von der Tempelgruppe von Scwoe stnsst man
nuf die Tonifu'! von Plansan. Die beiden nordlichen sind von dem südlichen durch

ebenes Terrain geschieden. Eine doppelte Ringmauer umgiebt einen rechteckigen

Innenraum, welcher durch eine ZwisehenmautJr in zwei gleiche Hälften getheilt ist.

In der Mitte Jeder HüliU' beßnüet sich ein Tempel von derselben Bauart, mit einem

njich Weiten gerichteten Zugang. Jeder Tempel beeteht atte einem nördlichen,

mittleren und efldlichen Zimmer, welche mit einander durch 0,86 m weite Oeffnungen

in Verbindung stehen. An der Hinterwand jede« Zimmers ist ein Altar, anf

dem froher drei Buddabilder standen. Das mittlere ist Uberall verschwunden,

wahrend <lie anderen sehr beschädigt sind In keinem einzigen Tempel wurde

ein Brunnen enldecki. Es wimlen in dieser Tompelgruppe IM Buddabilder ge-

funden, welche, ausser denjenigen der Tempolni.schen, jrrossc Ucbereinstimraung

erkennen lieesen. Bin Bein war unter das andere geschlagen, die linke und

rechte Hand ruhen auf dem Knie, die linke hält den Lotnsatengel. Eine reich

Teralerte Krone bedeckt das Haupt, um den Hals bän|^ eine Ketto. Zwiachen

den Ringmauern wurden Tempelruinen und runde Terrassen gefunden. Ausser-

halb der KiniTinanern kreisfiirmige FussstUckc. Melehe früher Buddabilder trugen.

Ks l'olgt liieniuf die Beschreibung der Tcjnjiel von Kalongan. von denen

übrigens nur wenig übrig geblieben ist. Südlich von Kulongan haben früher

einielne Tempel gestanden, deren Gmndmaaem noch au erkennen sind. Auch

hier wurden Buddabilder mit der eharakteristiachen ^tnng der Beine geftinden.

Alle in der Ebene Ton Prambanan gefundenen Alterthttmer sind, mit Ausnahme

von Loro Djonggrang, buddistiachen Ursprunges. — Von Kalongan führt ein

Pusssteg nach Süden, nach dem Ausläufer des südlichen Sandsteingehirges , auf

welchem früher die Residenz der Fürsten von Mataram stand. Man hmf^t erst

au 2 Grotten mit Nischen, die nach der Sage für die Füiuien besiiuimt waren,

wenn aie in stiller ZnrUckgezogenheit Uber eine wichtige Angelegenheit nach-

denken wollten. Oben auf dem höchsten Gipfel li^n die Ruinen des Palastes

and die WoIinun;,'cn der Höflinge. Vom ersteren ist nur die Grundmauer und

ein Theil der Ringmauern zu sehen. Diese Mauer ist von Norden nach Süden

54 Schritt»' und von Osten nach Westen 4^> Schritte lanj: Im östlichen Theil der

fürstlichen \\Otinstätte wurde das Bild eines Mannes und einer Frau gefunden,

welche sich umfasst hielten. Durch Mackenzie wurden früher Stücke eines

Steines entdeckt, welche mit Nagari^Schrift beschrieben waren; hieraus wurde mit

Sicherheit erkimnt, dass der Farst ron Mataram und die Baumeister Buddiaten

waren. —
Die Ebene von Soro Gedoek besitzt die Form eines Halbkreises und wird von

dem südlichen Sandsteingehirpe auf der einen Seite und dem Opakflusjie von der

anderen l>egTenzt. Andeutungen eines Tempels befinden sich in NL'-ai^lik, Ueber-

re«tc einer Fendoppo in Batoc Goedik. Im Norden dieses Pendoppo wurde eine

Tempelmine mit einem Buddabilde gefanden. Die Gegenwart dieses letzteren

lisat vermuthen, dass die Tempel dieser Gegend buddistiachen Ursprunges waren,

400 m östlich ron Batoe Goedik liegen die Tempelrninen ron Djoboan. Aua

diesen Tempeln bat llr. Lichte ein ausgegrabenes Qiwabild und zwei Ganera-

bilder nach seinem Landgute Tandjon«: Tirto bringen lassen. An der Nordseite

des einen Tempels fand Verfasser ein (/iwabild. Hände und Kopf fehlten. Früher

waren vier prachtvoll g«.'iirbciteie Löwen zu sehen; jetzt sind alle BauschOnheiten

verschwunden und nur einige ser^reut liegende oder hervorragende Steine bilden

die traurigen Ueberreste dieaer Tempel, die zweifelsohne Qiwa geweiht waren.

Oeatlich sind die spftrlichen Ueberreste von Tindjong sn finden. Südöstlich hiervon

18»
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befindet sieh das Ciwaplateau. Auf diesem steht ein grosses, zweiarnii;,'rs r'iwa-

bild, mit Kinn und Schnurrbart, hinter diesem befinden sieh Frauenhilder, 12 an der

Zahl, die Beine vor dem Oberkörper über einander g-eschlitgen, meist i^eschmtickt

als Bnddi4,aktis; vor <,'iwa siehi eine Anzahl männlicher üilder, worunter sich

ein vierarmiges beBndet Diese Bildergruppe zeigt die ZuammeiiMliiaetning des

(jäwaisnins und Baddismug. Sadlich von dem eben erwähnten ^iwabilde steht du

3 m hohes Gane^ildf die Fflsae li^n unter dem Oberkörper fiber einander, der

Kopf fehlt.

Die Tempel von Sawoek, Krapjak. Nop-osnri sind beinahe ganz vom Erdboden

verschwunden, fn dem Tempel von Krupjak wurde früher ein grosses und kleines

Stierbild, femer ein achtarmiges Doergabild gefunden. Auf der anderen Seite de«

Opakilusscs, gegcnttber Tandjung Tino, lag der Tempel von Grimbioengan, jetzt

. tpurloe refscbwunden; einige Bilder stehen noch in der Nähe, darunter ein

Kriegw, knieend, in der linken Hand den Schild, in der erhobenen Bechten das

kone Schwert. Der südlichste in der Ebene von Soro Gedoek gelegene Hindu*

tempel ist der von Abang; ein Schutthaufen zeigt auf einem Hü^el die letzten

üeberreste dieses Tempels. Besteit;t mun den Hügel von 8üdon, so triffi niun auf

3 Nischen. Die südlichste ist viereckig; auf der Hintcrwund war man beschäftigt

mit dem Ausmeisscln einer Figur, sitzend, vierarmig. In der zweiten Nische wirf

die Hinterwand von einem Basrelief gebildet, in dessen Mitte ein sitsendes Bnddsr

bild sich b^det. Redits nnd links stehen swei kleinwe Figuren. In der dritten

wurden zwei stehende Bnddabilder gefunden. Der Tempel von Abang war ohne

Zweifel, ebenso wie der von Ngaglik, dem Budda geweiht.

Dem Werke, in dem sich ausser den vier erwähnten Photographien von Sjiri

noch acht andere von Bu.ldiibildern beliiulcn. ist ein Atlas mit 31 Kurten bci-

g^eben. Wenn dasselbe y.weiiellos durch eine VervollsUindigung und Uerichtigung

der bereits votbandenen Beschreibungen der Hindu-Alterthttmer anf Jara sehr

werthvoll genannt werden mnss, so liegt seine hervorragende Bedeniong snm tw^

wiegenden Theile in den genauen und kunstvollen Zeichnungen der Tempel und

ihrer Götterbilder, welche der Atlas enthält und die unser Interesse und Vcr-

ständniss für die tieschriebenen Alterthümer in einer Weise erhöhen, wie es ein

ähnliches W erk ohne dieselben niemals loa Stande sein dürfte. —

(9) Hr. Paul Magnus übersendet folgende Hittheilung über die

Verbreitung des Gebrauches des Kuollenpüzes (Pachyma Fr.)

bei wildeu Völkerschaften.

In den wärmeren bis tropischen Ländern werden bäuflü: trrosse nnte^ird!^^'h^

Pilzknollen gefunden, die die Grösse eines Kindskopfes und oft noch darüber er-

reichen, und durchweg aus einer gleichen, weissen, festen Pilzsubst;iiu bestehen.

Nur ganz vereinzelt sind ahnliche Bildungen in SOd-Europa gesammelt worden; «o

berichtet G. Otth in den Mittheilongen der natnrforachenden Geaellschsft in

Bern 1865, 8. 170, dasa Holahaner im Forstwalde bei Bern eine solche jPiUknoOe

gellinden haben, und Prillienx theitt im Bulletin de la socictt* botaniqoe de

Franee 1889, p. 433 mit, das-^ einc^ in Süd-Frankreich gefunden -wunle. Mit Aiw-

nahnie die:*er beiden vereinzelten Renbaehluiiiren ist mir das Auftreten dieser

grossen i'ilüknnllen nur aus den wärmeren Landern bekannt, wo sie ziemlich all-

gemein verbieilei sind. Die Knollen haben eine sehr umegclmässige Gestalt; m
bestehen, wie gesagt, aas einer dichten, weissen, festen Pilsmasse, die oll vtf-
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rottete Holz- und KiiuIcnthiMlchcn »Miischliesst und TOü einer sehr dOnnen, bräan*

liehen, unebenen Rinde nach missen lanf^cbcn ist.

Sehr bekannt iat ihr Auftreten im wärmeren Nord-America, wo sie vun Xew-

Jmey mnd Noid-OBroliiia bis zum Golf von Mexico rerbreitet sind. Sie gehen

dort unter dem Namen Tackahoe (Tackahoo, Tackabve) und werden von den

Indianern gegessen nnd deshalb audi Lidian Bread oder Indian Loaf genannt

Wohl zuerst hat sie Gronovius in seiner Flora virginica P. FI. 1743, S. 205 als

Lycoperdon solidtim hoschrirben. Weit verbreitet ist ihr Aiirtn-ten im alion

Continent. üie erste und vielleicht heuto noch ausführliehste Nachricht darübtr

giebt G. E. Rumphius in seinem berühmten iierbarium amboinense. Kumphius
(G. E. Kampf) war 1627 in Hanau geboren. Er verbrachte den grüsstcn Tbeil seines

Lebens als bollftndischer Consnl in Amboina, bildete 715 dortige Pflanzen ab, be*

aehrieb aie eingehend nnd gab die soigfalt^ gesammelten einbeimischm Be-

nennungen, sowie ihren Gebranch und Nutzen an. Rumphius starb 1706. Seine

Abbililiin<_'-<Mi
, Beschreibungen und N'ntizon wurden nach seiiieni Tode von Joh.

Bunnan heran^^sjef^eben , und erschienen 1741— 17r)5. Im Theil VI, 8. I2ü be-

richtet er über den KnoUeupilz. Er neiinl ihn Tuber regium, holl. De koning^lyke

Bol. Er beschreibt ihn eingehend und giebt an, dass er von den i^ingeboroncn

noch ata Knolle in Stücke zerkleinert nnd mit gekochte Beis gemischt, ge«

gesaen wifd, und meint, dass er am besten mit Sagomehl gemischt, zu einer Art

ßrod geformt, genossen werde. Er werde hanpt^chlich als Heilmittel genommen,
besonders irf'^^cn Durchfälle; auch werde er äusserlich gegen Hautgeschwüre an-

gewandt. Seine Wirkung mag auf seinem reichen Gehalte an Pectose beruhen. Auch

heriehtct Kumphius, dass nach starkem Regen und folgendem sonnigem Wetter

oder bei Gewitterluft Üuietu8 — unter diesem Namen wurde danml» jeder Hutpilz

rerstanden — herauswachse in einem oder mehreren Exemplaren. Dieser Boletus

ist ein BlStterschwamm, den man heute Lentinua tuber regium BV. nennt, und die

PilzknoUe, von der wir ausgingen, ist das Sclerotium desi^elhen. Kumphius be-

schreibt eingehend den Boletus und bildet a, a. 0. auf Taf. 57 ,
Fig. 4 einen

Knollen mit den hervorgesprossten Boicten ah. Er },nebt an, dass der Pilz An-

fangs weich und fleischifr ist und so wie andere Boleten ^^ef.,'ess(>n werden kann,

aber er meint, dass diese Speise hurt sei und es daher nicht der Mühe luhue, ihn

zu suchen. Nachdem die Pilze ausgewachsen sind, geht der Knollen bald ein.

Was uns aber hier besonders interesairt, sind die Angaben ron Rnmphius,
dass der KnoUcnpilz auf allen Inseln des malaiischen Archipels den Eingeborenen

wohl bekannt ist und von ihnen mit eigenen Xamen benannt wird. So wird er

von den Malaien I^hy radja (Pürstenknolle) oder Utta puti (weiss) genannt; in

Amboina Ulatliatu (Stein), Utta batu ii. s. w.. Utta ]iuti (ijuum ejus infundibulum

sit edule); m Uitoe Tabaluie {h. e. sme corde); auf den Uljasserischen Inseln

Dm pickal; in Temate Cahamaisso (h. e. terrae receptaculum s. tem« tubera);

auf lava Djancoc bongkang [h. e. Serpentum flmus, quum Javani credunt, ortum

ducere ab ingentibns serpentibus ^oa)\ Er macht speeicUe Angaben, dass sie

auf diesen Inseln unter dem Grase Uoelong und an den Wurzeln hoher Bäume,

immer in schwarzem und fettem Boden, auftreten.

Femer erwähnt Rumpiiius ciiu n sehr ähnliehen Knolh'npilz aus China, den die

Chinesen „Hoelen** nennen, und der an den Wurzeln aller Kielern, welche bei ihnen

Tsjinckpe heissen, in sandigem Boden wuchert und auch als Heilmittel angewandt

wird. Schröter spricht in seinen, in Gemeinschaft mit F. Cohn angestellten

Untersuchungen ttber Pachyma und Mylitta (Abhandlungen des Naturwissenschaft!.

Vereins in Uambuig, Bd. XI, Heft II, 8. 5) die Ueberzeugung ans, dass e« der-
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aelbe KDoQenpfls iat, der jetei als Ftth-liiig, Pe-fo-liim, Pontsaoit Ton den Chinaeo

bezeichnet wird und rig solcher in den Omgaenbandel kommt.

Diesen Angaben von Rumpbius i^chiiessen sich die Aiij^Mbon neuerer

Reisenden an, auf die mich zum Tht i! Ur Dr. Warburg freundlichül uufrtierksam

gemacht hat. So sagt Hockson in h im tu Workc „A Naturalist in Norili ('t-li-hfä«

(London 188i^)^ p. The äangir isiundcrä uae aiao the mushroom Fiichymu

tuber regiiim sa areoMdy for dianlioea, fever and olher complatnts. H. B. Guppy

berichtei 1889 sein Anlta«ten auf den Salomons-Inseln (The SeJomon-Isliinds aiid

their naiivcs. London 1887, p. 306); er sagt, dnss die Knollen von den Eing(^boresea

für gfiftig gehalten wünlen und von ihnen den Namen „testes diaboli" erhalten hätten.

Am intorossantcstcn ist. v>a- Hidlejr neuerdings im Journal nf the Stroits

Branch ol' ihc Royal Asiatir Society, No. 22 (Deceraber 1890) darüber berichtei

Er sagt, dass er solche Filzknollen in Pcckan erhalten habe, die von den Malayeo

^8u»u Riman^ genannt worden, was in der Uebersetsung cgagulirtc Tigermilcb be<

dente. Sie gelten als werthvolle Medicin g^n Asthma und andere Henkrankheitco

and werden an hohen Freisen in den Basaren verkanft. Auch erhidt er sie voa

Singapore und von Pahang.

Als die HHni. P. und F. Sarasin die Wrdda's im Osten der Insel Ceylon

besuchten, lernten sie dann einen Volkitslumin der ulierniedersien und urs{>ruiijf-

lichsten Cultur kennen. Die Wedda's, die sie sich durch Geschenke berreuiiiieten,

brachten ihnen einige Speisen, die sie zu. geniesscn pflegten. Damnter waren

S frisdie Hflte, in denen ich den Lentinns tober regium erkannte, denselben Bnt-

pila, der aus diesen Knollen herauswächst. Obgleich er keinen angenehmen Ge>

schmnck hat, ist also dieser Hutpils diesem niedeien Volke ein, wie es scheiDl,

wichtiges Nahrun^^smittel.

Auch aus Afriea v i sein Auftreten schon lanji^a' bekaiint war, wird neuer-

dings einiges über seinen Gebrauch von Seiten der Lnigeborenen bekannt So

theUcn F. Cohn und Schröter in der citirten Arbeit mit, dass solche

knoUen ans Kamerun bei uns eingeführt weiden, die als „Jalappo^ beteicbaet

wurden und nach Mittheilungen ans der Wdrmann*sehen F^torei su Kamerna

an mehreren Punkten in grossen Men>;en gefunden und von den Eingeborenen als

Nahrungsmittel verwendet werden. Auch berichtet Hr. Dinklage aus Gr.-Batungu

an Prof. Sadcbeck, wie von Schröter a. a. 0. S. 12 in der Anmerkung mit-

getheilt wird: „Ich bin endlieh in den Besitz des Sclerotium >oii Aj^ur. Wti»n-

monui gelaugt; meine Arbeiter linden sie nicht selten beim lleinigen dvs \\ mid-

bodens. Ich habe ein Exemplar von B kg. Die Eingeborenen nennen diese aussen

schmutsig-brannen, innen rein weissen Knollen «Njumn*^. Sie kauen dieselbe»

theils roh, namentlich bei Brustschmerzen, theils dienen sie ihnen, gleich den

eigentlichen Pilzen, die weiss sind, als Nahrungsmittel."

Ich habe in meiner bisherigen Zusammenstellung- die Fnigi^, ob sie einer oder

mehreren nahe verwandten Arten angehören, absif htlich wtg^lassen, weil diese

Kruge kern ethnologisches, sondern nur botanisches Interesse bietet Ich will nur

erwähnen, dass Schröter mehrere nahe verwandte Lentinus^Arten untenMheidet,

die sänunttich solche grossen Pilzknollen bilden, von denen einer der von Oink-

läge erwähnte Agariens (Lentinus) Woermanni Cohn et Schroet. ist.

Auch aus Madagascar sind solche Pilzknidlen vielfach bekannt gewordea.

So hat der In kannte Africa-Heiscndc 1. M. Iii Idebrandt zahlreiche Knollen

von dort inii^t hrat ht. die von Schroter fiir vollkommen gleich dem Pachyma

Woermanni Cohn et Scliroet. aus kamtrun erklart wurden. Auch erhielt heb riiler

ein solches Pachyma ~ mit diesem Namen bezeichnete Kl. Fries früher als sdbU-
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•tSndige Pil^gtttiiiiig diete Pilzknollen — aas Had^gascar, am dem ein Ijenttmiaj

der dem Riimph tue* sehen Lentinns taber reyiam jedenfalle sehr nahe steht» her-

vorfesprosst war. Doch kommt auch auf Madagascar ein ganz ähnlicher Filz-

knollen ror, aus dem fin anderer Hutpilz. Polyporus Srtcer Pr.. horvorsprossi (vfjl.

Ed. F i ü r h r ! : Pachymu Cocos uad ähnliche sclerotieoartige Bilduugen in Qed-

Wlgia IV.IK S. (51— 103).

Es war mir nun iiusscrst interessant, unter den Ton Hrn. Johannes Braun 1891

aua dem Inneren von lladagascar heimgebrachten Pilzen, die das hiesige Bo-

tanische Ifuscnm erworben bat, einen Fetisch an finden, der ans diesen Pilz-

knollen — Pachyma — geschnitten ist.

Hr. Joh. I?rann schrieb

darüber: ..Kinc sehr interessante

Aoquisiiidn ist ein Feti5Jrh. ans

oineui Pilze geschnitten und

gleich diesem ^Olotaffa** ge-

nannt Er wird im Innern des

Landes, auf den auf Beigen ge>

legenen Kcisfoldorn. auf oinen

Stock f,M st.-f^kt und soll KatttMi

und Stürme verstheuchcn I Er

hat die abenteuerlich nach-

gebildete Gestalt eines Mada-

gaacar^Bttlfela; er ist ca. 15m
lang, cm dick und 13m
hoch.*

Der Fetisch hat die roh nachgebildete Gestalt eines Zebu oder Bnck( lochsi n.

An dor vorderen Flüchi- dos den Kopf darsteliciiden vorderen Vorsprun{,'s (mu-

spreehen zwei längliche Spalten, die von der oberen Kante nach der liückentluehe

hinüberziehen, die Ohren (s. Fig. bei '
>)\ zwei runde Löcher, etwas .über der Mitte

der Vorderflilche gelegen, die nm 7« der gesammten Breite etwa Tom seitlichen

Kunde abstehen, sollen die Aogen darstellen (s. Fig. bei il); nnd zwei kleinere

und flachere, runde Löcher, die dem unteren Rande und der Mittellinie nahe

liegen, sollen die Nasenlöcher wiedergeben (s. Fig. bei A). Die Beine sind sehr

niedrig, wohl wc^-cn der zu längoren Beinen nirht ansreicheiiden (Iriisse des IM/.-

knollens; sie sind nur ^ vui buch, während der Kürpcr 4 cm und der nach hinten

etwas übergebogene Buckel cm hoch ist.

Während bei vielra Fetischen entweder nur der Substanz, wie z. B. bei den

Steinen auf den SOdsee-Inseln, von denen Finsch berichtet hat, oder der dar-

gestellten Form, wie l)ei den meisten Fetischen, die schützende Wirkung von den

Eingeborenen zuertheilt wird, sind bei diesem Fetisch offenbar die Substanz und

die Form von Bedeutunfj^ für den bchauptAen günsti^'en Einfluss. Die heilende

Wirkunt:, die, wie wir ;.;esehen haben, von sehr vielen wilden Völkern den Pilz-

kuotlen zugeschrieben wird, sowie die Wichtigkeit de» Zebu für die Ackerbau

treibenden Eingeborenen bestimmten Sabatanz und Gestalt des den Schute ausüben

sollenden Fetisdia. —

(10) Hr* C. Hart wich in Hraunschweif,' übersendet in einem Briefe an Ilm.

R. Virehow unter dem 2. Marz, mit Beziehung auf die Mittheilongen in den Vcr»

bauüluogcn 1691, 8. 81, 48(i und 670, folgende
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I^Mktcbtllctae Notisen Uber die snm BegenspaiieB dieaeod««

Danneiiiliig«.

1. Petri Bellonii Cenomani etc. obaerrationefl Ciuoliis Clutinft Atreba«

e GaUicis Lfttuuu fadebat, et denno recensebaL Antrerpiae ex olBcina

Plaiitiiiiana 1605.

Libcr II, cap. 80. Bellonius beschreibt and bildet ab einen arabiscben

Bogenschützen, den er in Na/.art'th f(es(»hen hat: „. . . Eoruin (sc Arabum'* iircus et

pharetrae a Turcicis dilTcruiU, et (iiiiecis similiores sunt: nain 'Punici Ai^iauci

breves, nffabro facti, incurvi et valde tensi sunt: Cretenses, sive ijui in Sphagiu

adjuiictis bküi Ten cornibus, sive qui in Candia urbe additis bubali cormbus cunfi-

ciantnr, Turdcis majores aiuit, oaaaioTesqiie et longiores sagittas raqniront: aic

etiam Arabnra arciu Tnrcids cmii aint majorea, loagioribua aagittia opna habeati

cum iilorum breves sint. Tartaronim et Waliachorum urc us illos adhuc sapenini

latitudine et longitadine: molles tarnen sunt. Turcae, Gretes, Arubes, Tartarique

arcubus glntine j»ar;((ia utentes neque corrm brachiali, neque chirotheoa opus

habeot, quemadiuüduni Anfli. Brasiliani, alii\e (|ui liyneo arcu uiuiuur: sod an-

nulus eboreus, corneus, uui buxuuä, eorum vicem supplct (aucturitute polientes

aoreom geatant, vel argentenm, splendidia lapillis ezomatnin) non recenti inven-

tione, aed antiqnisaama: nam Teteres medid Qraeci, atqae ipae Galenoa, ejiia

gttttnris partia, qaae Latinia Lary^nx, Gallia La luette dicitor, fonnam ezprimere

cupientea, parcm illara faciimt anntdo qoem Thraees aagittaa meutere volentea

pollici irvlniitu: at(iu(' adcn nnnulas quem Torcae in pollioe geatare aoient, dam
jaculantur, luryngi umniuo siniilis est'^

Die Reise des Petrus Belloaias (Pierre Belon) hat wohi etwa 2wiä<:Uen

1540—1550 stattgefunden. Sein Werk erschien zuerst 1553 in Paris.

2. Leouharti Rauwolfen, der Artzney Doctorn, und beftellen Medici

Aqgfbiiig . . . befehreibnng der Baifl, To er ... in die UoigenUnder toI*

braehi 1583.

8. 99. Verfasser beschreibt den Bazar zu Halepo: „ Darzu trag* n die

Bogenschützen und andere vilmehr Türcken, ftets an irem rechten Daumen Hing,

wie bey uns die Raufflcut ihre Pitfchier Ring, derniit Tie die fayten, wanns fchieffen

wollen, anzif'hi'n: folche feind auö holt/., hörnern, etwan auch Silber, unnd thails

Ulli ki>rUicheu iuuniein verfetzt, geutuchtt: die haben mit der hohen kroapcl, fo

Geh im Schlund, und in der keden erzaiget, faft gleiche form, wie die in Bttebeni

bei den Anatomicia afagerirTen, anfinden.*

Raawolf reiste 1573—1576 im Orient —

(11) Hr. Dr. Kranae, Oberlehrer m Oleiwita, ttberaendet unter dem 7. JÜbs
folgende Bemerknngen ttbw

die giroise Kriegeryase avs MiykeiiM.

Bei den Ausgrabungen in Mykenae ist ein Gefass gefunden worden, vrclchea

die Form einer mächtigen Amphora bat und mit Daratellnngen ana dem Kriega-

leben geachmüdit iai Da anter den in Mykenae gefundenen Vaaen diese Ampboni
das einzige Getäaa ist, auf welchem aich Menschen durgestellt finden, so nimmt

dieselbe ein um so liTihorcs Intore<»«o für sich in Anspruch, als sie in dieser

Beziehung v\n'/.\'^ iür sich allL-iii dasteht Seil iic Ii Hardt, S. 316 erklärt dieses

GeHiss für duä wichtigste nicht blos m Mykenae, sondern Uberhaupt in der ganzen

mykenischeu Viisengattung.

.
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Um den Bauch der Amphora zieht 8ich ein breiter Pigoronstreifen, welcher

auf der einen Seite sechs ausziehende Krieger zeigt, denen eine Frau nachblickt

Die Frau hinter den Kriegern erhebt ihre Hand zum Kopfe, klagend über den

Abschied der zum Kampfe Ausziehenden. Sicherlich ist die Erklärung und Be-

schreibung dieser Gruppe, wie Schuchhardt sie im Einzelnen giebt, richtig, wes-

halb wir dieselbe an dieser Stelle nicht wiederholen wollen. Nur bei der Be-

schreibung des Helmes weiche ich in einem Punkte von Schachhardt ab. Nicht

sind es zwei Hörner, welche vorn am Helme vorstehen, denn hierzu sind sie zu

klein, sondern zwei Eberzahne, welche öfter als Helmschmuck verwendet wurden.

So trug z. B. Odysscus (Ilias 10, 2()3) einen Helm, welcher mit vielen Eberzähnen

geschmückt war.

Figur 1.

Die zweite Gruppe dieses FigureiigUrtels, welche leider stark zerstört ist, läast

fünf Figuren erkennen, welche bisher noch nicht ihre richtige Deutung gefunden

haben.

Figur 2.

Schuchhardt (S. 317) sieht in dieser Gruppe die Darstellung eines Kampfes,

und zwar vermuthet er, dass hier die Feinde der dort Ausziehenden dargestellt

sind. Aber die völlig gleiche Kleidung dieser fünf Krieger legt uns den Gedanken
nahe, dass wir vielmehr dieselben Männer vor uns haben, welche in der ersten

Gruppe mit Helm und Lanze ihren Auszug halten. Sie sind mit einer WafTen-

Ubong beschäftigt und zwar mit einer Schiessübung, wobei der Wurfspeer zur
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yerwendmig kommi, welcher nngefilbr 1 m lang iet, während die Lause der

anderen Rricgergruppe etwa 2 in LKnge hat. Die Schiessscheibe, welche das Ziel

des Wurfes bildet rcig^t zwei concentrischo Kreise mit einem Mittelpunkte, und

Ewar hat jeder di r S f.üizen eine solche Schoibo als Ziel vor Auy;en. Die Schiess-

scheiben, deren wir drei sehen, sind ein wcseutlicher Theil der Durstellung

und keineswegs, wie Schachhardt annimmt (S. 318), bloss Kreise, welche zur

BaumfttUang angebracht sind. Der Kopf dieeer Kriegtr, welche bei der Sckiess'

Ubnng beschäftigt sind, ist mit einer HUtae ans Thierfell bedeckt; mit der Rechten

schwingen sie den Wurfspeer, mit der Linken huUcn sie einen grossen Schild,

wie es das kriogsmässi^i' Sohiessen erfordert. An dem einen der Schilde ist ins-

besondere noch die Handhabe erkennen. Somit sind beide Kigurengruppcn

jetzt crkUtrt. Der mykenische Künstler hat auf dorn Pi^uren^ürtel der Amphora

einerseits die \ orübungen der Krieger für den Kriegsfall, anderseits den Auf-

marsch derselben znm Kriege darstellen wollen.

Woin wir wwägeh, dass Agamemnon, der König von Hykenae, snr Zeit des

trojanischen Krieges der ang-esebenste und inäehtigste der griecliisehen Fürsten

war, 80 wird das Bild der IVuppen, welche der mykenische Künstler darstellt,

uns unwillkürlich die Erinnerung an jene Zeiten zurückrufen, in welchen die

Krieger von Mykenae auszogen, um mit ihrem Könige Troja 2U erobern. —

Hr. Olshansen: Jene gekrOmmtoi Herrorrt^ungen an den Helmen habe ich

schon 1688 als Bberhaner gedentet (diese Verfaandlongen 8. 447—48). —

(12) Hr. A. Voss legt im Auftrage des Hm. Unterrichtsministers sur

Kenntniasnahme vor:

1. Merlins: Die hauptsächlichen prähistorischen Denkmäler Schlesiens.

2. Die Pllegsclialts-Ordnung für das Museum »chlesischer Alterthünicr zu

Breslau. —

(13) Hr. Gomeltns Gurlitt spricht aar Geschichte des Dcntscben
Hauses.

(Die VexöffeuÜicbung wird fiir eine spätere Zeit vorbehalten.)

An der Diskussion betheiligt sich Ur. U. Virchow. —

(14) Hr. Waldeyer legt drei Modelle anr Darstellttng der Topographie

des Gehirns vor, welche nach Präparaten D. J. CnnninghamU in DabUo

von dem dortigen Modellenr Casciani gcferii^.'^t worden sind, giebt dazu die

erforderlichen Eriäatemqgen nnd weist aaf das anthropologische Interesse der*

selben hin. —

(15) Herr F. v. Luschan spricht über

ein aagebliehea Zeusbild aus Illon nnd über die EntwieUiiag des

griechischen Kohlenbeckens.

Auf S. 4G3 dieser Verhandlungen vom Jahre 1891 behandelt Herr Dr. Krause

-

Gleiwitz ein in Troja g-efundenes RniehstUck aus Thon mit der Darstellung eines

mnnnlielu'u Kopfes und meint, es la^a- hier „zweiCellos- i-in lidd di-s trojanischen

Zeus vor. Herr Krause erwiihnt zwar, duss dieses Bruchstück au» der sicbcaleo

Stadt stammt nnd in einer Tiefe von 8 Fuss aa%eftinden wurde, aber er tcritnflpÜ
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et doch mit dem Altar des Zess, an dem Priamoa «nchlagen word^ sei, niid

memt, daas die Trojaoer diesen Gott ebenso bildlich dangestellt haben durften,

«wie dies mit Pallas Athene geschah*'. Eine solche Dnrstellung des trojanischen

Zeus sei zwar bisher nirg^cnds erkannt worden, sie sei aber thatsüchlich auf dem
von S^chliemann in Jlios, S. ütftt unter Nr. 1462 abgebildetem Bruchstttcke

gegeben.

Gin harmloser Leser könnte nun leicht glaube», daäü Herr Krause dieses

ron ihm auch wirklich als „archaisch* bezeichnete Stttck mit der homerischen
Sfieit Trojans in Zusammenhang, bringen möchte; — das aber wftre eine Auslegung,

gegen die er (und auch unsere Zeitschrift) mit allem Nachdruck in Schuts ge-

nommen zu werden verdient.

Thatsächlich handelt es sich hier nehmlich nur nm einen jener sehr häufigen

Kühleiil'L'ckonhLiikel sius dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert, wie deren nicht

weniger ab 9Ö.'> Stücke kürzlich von A. Conze') beschrieben worden sind.

Dank der ausserordentlich strammen und im höchsten Grade nachahmens-

wertben Oiganisation des Kaiserlich Deutschen archäologischen Institutes, die schon

so riele schone FrUchte gezeitigt hat, sind die Deutschen Archäologen gegen-

wärtig in der Lage, auch in Fragen ron untergeordneter Wichtigkeit, mit ver-

hält nissmiissig geringer Mühe jedenreit das ganze Uberhaupt vorhandene Material

übersehen zu können. So hat ms uuch A. Conze mit einer übei-sichtlichen

Bearbeitung jener spütgriechischen Henkel erfreut, die vorher immer nur ver-

einzelt erwähnt, beschrieben und abgebildet waren and daher viellhch missdeutet

worden sind. Mit Gonze kennen wir jetst 119 solcher Stücke mit einmn Kopfe

mit spitaer Mütze und langem Barte, daron 4 auch mit dem Namen des Yer-

Fertigers (Hekataios) im Genetir und 7 mit Blitzbündeln als N^ebenzeichen.

Andere 1^5 solcher Stücke haben einen Silenus-Kopf, die g'rosso Mehrheit aber

zei;;t einen i^ewidmliehen Kopf mit yesiraubtem Haar; einii,a' wenifre Stiieko trafen

wirkliche Theatermasken, einzelne auch Thierköpfe oder auch nur Rosetten und

anderen Zierrath. Sie stammen meist ans Athen und den griechischen Inseln,

ans Kldnasien (vier Stttcke aus Troja), aus Syrien, Aegypten, Italien mit Sicilien

und aus Karthago. Die grossen Gefasse, au denen diese derben Bruchstücke ge-

hören, sind verhältnissmlssig selten ganz auf uns gekommen, doch liegt ans*

reichendes Material vor, um ihre gewöhnliche Form und die geringen Abweichungen

von derselben klar erkennen zu lassen. Der besonderen Güte des Hrn. A. Conze
vt^rdanke ich die Erlaubniss, einige sjuincr Zinke hier abdrucken zu dürfen. Fig. a

iit ein ganzes Gefäss dieser Art aus dem Museum Fol in Genf; b sind zwei

sieh in sehr erfreulicher Weise ergänaende Bruchstficke aus Athen, e endlich seigt

einen schematischen senkrediten Durchschnitt durch ein rollständiges GelSss.

tJcber die Verwendmii; dieses Geräthcs ist ein Zweifel nicht möglich, es ist

der attische nvpotuvo;, ein Kohlenbecken, das ebenso, wie das moderne grieohisehe

oder türkische manf^al und der spanische brazero, sowohl zum lOrwarmen der

Wohnräume, als zum Erhitzen und Kochen von Wasser und Nahruni,rsn)ittelii be-

atioimt ist und seinem Zwecke in vollendeter Weise enUpncht. Der huhe Fuss

bringt die Ghifh in die richtige Höhe, dient aber zugleich auch dazu, dem Fenek*

Lull von unten xuauftlbren, ausserdem aber nimmt er die von oben herabfallende

Asche auf und gestattet deren bequeme Entfern un<: dur( h eine thürartige Oeflhung;

Zeit und Ot% der Herstellung dieser Kohlenbecken wird von A. Conse in

1) OrieeluMshe Kohlenbecken; Jahrbuch de^ K. U. arcbftolog. Institutes. Bd. Y. 18i)0.

U» iV.

r
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ebenso klarer als einwandfreier Weise ermittelt; sie gehören sümmtlich in die Zeit

um 150 V. Chr. und stammen fast ohne Ausnahme aus einem einzigen Pabrications-

platze, wahrscheinlich aus Athen, vielleicht auch aus Delos. Bei den Köpfen mit

den spitzen Mützen etwa an Zeus zu denken, wie Krause gethan hat, oder gar

an „assyrischen Styl", wie es auffallender Weise Hrn. Sayce passirt war, ist kaum

zulässig, wir werden vielmehr besser thun, mit Conze bei der Annahme eines

„hephaistischen Daimon zu beharren, der etwa im Huusaberglauben am Feuer eine

Rolle spielte**.

Griechisches Kohlenbecken aus dem Bruchstücke griechischer KohlcnbeckoJi

2. vorcliristl. Jahrhundert aus Atlien.

Das Wesentliche an all diesen Köpfen sind auch nicht die spitzen Mützen

oder das struppige Haar oder die Blitzbündel, die manchmal als Beizeichen und

wie zur Raumfüllung verwendet werden, sondern ganz allein nur die mächlig^n

Bärte, die nicht etwa naturalistisch nach unten gerichtet sind, sondern in starrer

Stilisirung gerade nach vorne ragen und so bei dem vollständigen Kohlenbecken

die drei festen Puncte bilden, auf die ein runder Topf so aufgesetzt werden kann,

dass neben ihm die V^erbrennungsluft dos Ofens noch freien Zug behält.

Alles Nähere kann a. a. 0. eingesehen werden; für unseren gegenwärtig

Fall genügt es, zu wissen , dass die fraglichen Gegenstände Bruchstücke »od
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grifchisthcn Kohlenbecken sind und dass sie einwandfrei auf das zweite vorchrist-

liche Jahrhundert beschränkt bleiben; es ist also unzuliissig, sie in Zusammenhang

mit der homerischen Zeit zu bringen.

Wohl aber benütze ich diesen
^

Anlass, um zu zeigen, wie diese

scheinbar so völlig unvermittelt auf-

tretende Form des griechischen Roh-

f^nbeckens, deren frühere und spä-

tere Entwicklungsstadien bisher nicht

bemerkt wurden und das wir zu-

nächst nur als ein Modefabrikat

kennen, das im zweiten Jahrhundert

vor Christo seinen Anfang und sein

Knde gefunden hat, doch nicht ohne

ihre Voihiufer und ihre Ableger ist.

Ihre Ableger und Nachfolger zu-

nächst ßnden wir auch heute noch

in den meisten Mittelmecrländem

im täglichen Gebrauch des Volkes

erhalten; wir finden sie im modernen

Griechenland so gut, wie in Marokko

und im südlichen Spanien; wir finden

sie auch bei der sesshaften Be-

völkerung in Syrien und im süd-

lichen Kleinaaien, während bei den

nomadisirenden Arabern, wie bei den

Kunlen, Jürücken und Turkmenen,

das thöneme Kohlenbecken wegen

seines grossen Gewichtes und seiner

leichten Zerbrechlichkeit nie Ein-

gang gefunden hat, sondern durch

runde oder viereckige GePaase aus

Eisen, Kupfer oder Messing er-

setzt wird.

ScliomatischerDurchschnitt durch ein griechisches

Kohlenbecken des 2. vorcliristl. Jahrhunderts.

Wie gut aber die alten Formen sich bei der sesshaftcn Bevölkerung des

Orientes erhallen haben, ergiebt sich einfacher, denn aus vielen Beschreibungen, aus

den auf S. 206 abgebildeten Stücken, die 188<! von Quedenfeldt auf den Geschirr-

märkt<>n von Tanger und der Umgebung erworben sind. Diese lassen, wenn auch in

anderen Verhaltnissen und in veränderten Maassen, doch noch alle Elemente des

griechischen Kohlenbeckens des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts erkennen;

nur die drei menschlichen Gesichter mit den vorragenden Bärten sind durch drei

einfach vorspringende Knöpfe er!<etzt worden.

Schwieriger als diese letzten Ausläufer der griechischen Kohlenbecken sind

die ersten Anfänge des TrJpoLwcg zu erkennen. Ich glaube aber nicht zu irren,

wenn ich gewisse Bruch.stückc, weicht? Schliemann in älteren Schichten Troja's

gefunden hat, auf richtige Kohlenbecken beziehe, so besonders das auf S. 255»)

abgcbililelo Stück, dessen wirkliche Bestimmung durch eine unglückliche Ergänzung

zwar verschleiert ist, aber noch immer erkennbar bleibt.

Ij Schlicmann, Uios, Leipzig lb81. Fig. lA).
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Rhenso möchte ich auch das von Ohne falsch -Richter') abgcbihletc Bruch-

stück aus Nealion lieber einfach für das Mittelstück eines solchen alten Kohlen-

beckens halten, statt es mit dem Finder als Modell eines Taubenschlages mit dem

Astarte-Cultus in Verbindung zu bringen. Hingegen darf ich nicht unterlassen,

hier auf das auf derselben Tafel XVll unter 0 abgebildete Geräth aus Akhna

hinzuweisen, welches nnt seinem Reigentanze in überraschender Weise an die

späteren griechischen Kohlenbecken erinnert.

Auch in Scndschirli habe ich kürzlich zwei Bruchstücke gefunden, die ich mit

Sicherheit auf Kohlenbecken ältester F^orm zurückführen zu können glaube; die-

selben werden demnächst mit den übrigen Fnnden von dort zur Verörfentlichung

gelangen. —

1) Ancient placcs of wursiiip in Ejpros. Berlin l^dl. VI. XVII, Fig. 4, p. 48.
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(16) Hr. P, r. Luschan macht folgende Mihhoilung über

Goldblechtempelciiea tob Mykenae.

Hr. Dr. Krause besprucli vor einiger Zeit (YeiliandliiQgeii 1891 8. '>02) die

bekannten klcinoii Goldblech-Tompelchen aus Myktnae, in denen uns, wie nicht

bezweiffit WiTtlt-ii darf, der «janzr Aufriss ein»'*; mykenisclu-n (iobäudos älioster

Zeit erhallen iaL Auf einem Unterbau aus grossen gut geschichteten Bluckeu ruht

eine deutlich gegliederte Fa<;;ade mit drei Thüröffnungen, in deren jeder eine Säule

encheinl. lieber der niHtieren etwas grösseren Thttr befindet sich noch ein be-

sonderer hoher Aafban, der, wenn aoeh noch nicht in allen Einselheiten völlig Ter-

sländlich, doch als Hauptform des ganzen Bauwerkes ein hohes Mittelschiff zwischen

zwei niederen Seitenschirfon unzweifelhaft erkennen liisst. Nur die Stollnnfr der

Säulen selbst in der Milte der Ein^^iinge ist lange unklar gewesen und noch

Schuchhurdt') bezeichnet sie einlach als ^räthselhaft" und meint, man hatte

,vielleicht Säulen oder Säulenreihen, die im Innern standen, zeigen wollen und

ungeschickter Weise darch jeden Eingang eine sehen lassen."

Aueh Kranse bat nnn versnobt, dieser Schwierigkeit Herr sn werden, und

meint, dass die drei Säulen nur scheinbar in einer und derselben Linie läg^en und

dass thatsächlich nur die zwei äusseren der Vorderseite des Tempels an^'chdren,

während die mittlere Säule tief im Innern dos Tempels 7.n denken sei und das

»Muentliehe Cultbild vorstelle. Es würde nehnilich die Siclluug einer Säule in der

Miue emes Tempcleinganges „aller Analogie der Baukunst widersprechen"

nnd nnr die Aolfassnng der Sttole als Götterbild könne diese Schwierigkeit

beseitigen.

Thatsächlich erscheint es mir nun erstens sehr bedenklich, von drei völlig

gleichartig dargestellten Geifcnständen zwei als wirkliehe Säulen, den dritten aber

ab Cultbild «ufzufaHsen; zweitens könnten nach ür. Krauses Erkliirun^ die beiden

seitliehen Säulen höchstens nur als Andeutung eines Peripteros betnichtet werden,

( ine Annahme, welche durch die hier in Frage kommenden alten Grundrisse

^Truja, Mykenae, Tiryns n. a.) rundweg ausgeschlossen wird; drittens aber, und

das möchte ich hier besonders hervorheben, sind Slinlen in der Mitte von Ein-

gängen fttr die alte .\rchitectur Vorderasiens durchaus nicht etwa unerh(>rt oder

unmöglich, sondern im Gegentheile thatsächlich nachgewiesen und eigentlich ganz

selbstverständlich, einfach eine (erhnis( ho Xothwendigkeit, hervorgej^an^^en aus dem

BedUrfniss nach Licht und Luft, aus der lie^^chränktheit der Baumaterialien und

auä dem geringen Umfange der technischen HUlfsmittel.

Wenn wir heute zwischen zwei Räumen oder zwischen einem Baume nnd

der Anssenwelt eine ganz grosse und weite Verbindung hmiellen wollen, decken

wir sie mit langen Holzbalken oder wir ziehen eiserne Traversen oder wir pannen

ein Bogengewölbe. Die beiden letzteren Hülfsmittel (dass auch der Bogen für

den alten Orient völlig; auszujsehliessen ist, sage ich mit vollem Bewusstsein) waren

den alten Architecten unbekannt und aucli der Ueberdeckung mit IIol/-btvlkcn zog

das ungeheure Gewicht der darüber lagernden ungebrannten Ziegel so enge Grenzen,

dasa einikche Thttröffnungen niemals' Uber eine grösste Weite von 4 m* hinaus^

gingen, ja bei den meisten bisher bekannten Grundrissen noch stark unter dieser

Weite gehalten erscheinen. Für die eigentlichen Thüren im Innern des b<liger^

liehen Wohnhauses lag ja freilich auch kein BedUrfniss vor, über dieses Haass

hinauszugehen, aber auch für das einfachste Wohnhaus erfordert eine noch heute

1) SchliemaDu'j» Au^'rabuugeu. Lei|iiig, IbUO. S. 2*Jd.
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in vielen Stadien Syrien s übliche Bauweise eine üeberschreitung die»e8 Maasscs

bei einem anderen Elemente des Hauses. Im Zuaammenhaiig mil der Abschliesmog

ledes eimefaieii orientalisclien Hauses toii der Ansseowelt, die sidier schon einem

uralten Bedttrfiusse ^tsiwieht imd nicht etwa erst mit dem Islam zusammenfafingi,

rteht CS, dass die Häuser »war durch ganz hohe fast lückenlose Maaem nnd ganz

schmalo (liisschon von einander (getrennt «ind. über dafür im Innern ^vo-^^c schöne

Höfe enthalten, nach denen die Thürcn und Fenster der meisten Wohnräume

münden, Höfe, die in der Mitte häufig ein Waaserbeeken mit einem Springbrunnen

haben, in der Regel rehr rein gehalten werden und eigentlich die Uauptzier des

Hanaes sind. An dar Sttdwand eines solches Hofes nnn befindet sich in der

Begd eine grosse, hlnflg geradem saalartige Nische, der Itv&n, wddier nach

dem Hofe zu völlig offen und von ihm nur durch eine flache Schwelle oder einige

Stufen getrennt ist. Dieser auch in der Mittag:shitze kühle und von dnr Snnn*'n-

giuth verschonte Raum ist während der trockenen Jahreszeit der eigi-ntliche

Aufenthaltsort des Hausherrn und seiner Gäste; hinter demselben beßnden sich,

durch Thülen luii ihm verbunden, mehr oder weniger zahlreiche andere Empfangs-

ittome, aber der liwän bleibt stets der am meisten berorsogte Plala des Hauses.

Heute ist er in Syrien meist gewttlbt, im Alterthnme konnte er nur eine flache

Decke haben nnd diese mnsste vom durch eine Säule gestüt t wt,>rden, sobald

der liwun länger als 4 m war, und das ist er auch im gewöhnlichen bfligerUchen

Wohnhause wohl fast stets gewesen.

Derarti^^e Anlagen mit je zwei SMulen, die man vielleicht als eine Urform des

Pronaos bezeichnen könnte, sind uns nun gerade von den ältesten Bauwerken in

Troja, Tiryns nnd Mykenae bekannt» nnd wiiltliche liwan's mit je einer Säule sind

Ton Koldewey nnd mir in Smdschirli nodi Hb' das 7. Torchr. Jahrhundert nach-

gewiesen worden. Völlig entsprechende ThorhaUen mit awei Sänlen nnd sogar

in doppelter Aufeinanderfolge kennMi wir schon seit Layard's Ausgrabung des

S. W. Palastes in Nimrud und eine srhöne Facade mit zwei Säulen zwischen

Anten ist uns (als wirklicher Aufnssj in einem Kelief-Bruchstücke aus Kujiind-

schik erhalten, das der Zeit Assurbanipars (b6ö— (>2t> v. Chr.) angehört und sich

im Br. Museum befindet. Dass diese Säulen, die manchmal über einen Meter

didL und stets ans Hohs waren, auf steinernen Basen ruhten, die entweder einfhch

tonnen(5rmig gestaltet oder in grossartigster Weise bildneriseh ansgeechmflckt

wurden, sei laßt nur angedeutet; es ist mir heute ja nur darum zu thun, darauf

aufmerksam zu marhcn, dass Säulen in der Mitte von Eingängen nicht ^aller

Analogie der Baukunst widerspret ben'*, sondern dass sie im Gegentheile gerade«

zu eine Eigenihümlichkeit der altorientnlrsehen Baukunst bilden.

Thatsuchlich geben also auch unsere gepressten (xoldbleche aus Mykenae den

Anftiss einer Banform, deren Grundriss uns ohne ^wierigkdt Terstlndlidi iati

drei grosse OeffnungeUf in deren Hitte je eine Säule steht, ftthren in eine Art

liwan oder, wenn man will, in einen Pronaos, ans dem man dann erst durch eine

oder mehrere wirklich verschliessbare Thflren in den eigentlichen Tempelnam
gelangt

Im übrif^en wäre diese kurze Mittheilung unvollständig, bliebe eine nu-rk-

würdige Entdeekung R. Koldewey's imerwuhnt, die er im letzten Winekeluiann-

Pragramm') vertUfentlidit hat Ganz nahe von Troja, am Tschign-Dagh, im

altem Neandria entde«^ Koldewey einen archaischen Tempel, in dessen

Lüngsaxe sieben Sftnlenbaaen noch in situ vorhanden waren, welche einst die

1) B. Koldewey, Neandria» Berlin, Q. Reimer, 1891.
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SiSiseii des Dachee getragen hatten. Dm ist ein Fund, velchar ja andi «altet

Analogie der Baukunst widefspridbt'*, aber dalllr andi m heiriicher Weise aeigt»

wie die eiafocbe altorientalische, in der Mitte der ThOröffnoog stehende Holasiide

den Anstoss xa den entwickelten Ponnen des griechisdi rSmischen Siulentenpels

raetieo hak —

Hr. C. F. Lehmann: Hr. t. Laschan hai »o eben eine Kigenthümliehkeit de«

chelitiadiea Ranatüs herroig^oben, die sich andi in Assyrien naehweisen lasst.

Dieeer aof dem Gebiete der Banknnat erkennbare Znsammoihang ist ancb in*

schrifUieb bezeugt da mehrfach in den Bericbteo assyrischer Könige von Bauten

in chetitis* Hera Stüe die Ruie ist, die sie in Assyrii ii haben ausführen lassen.

(So 2. H. Sarcon, r'vlinder-lnädirifl Z. f^4. Stt-iii-liis^^hrift Z. (w— und von

Lyon ^Kfilirtirilitfxtf Sari^on's** S. Tti iiiii;i:'liihrlt'n rar,ill<'l>ii'lli'!0. Hier ^wie

muibmaasslich noch in niunchen änderten Kailen) !%ind also die Ctieiik'r die (icbenden,

die Assyrer die EmpfaogeDden. Zuletzt hai sich meines Wissens über die Irag^

liehen Stellen J. Barth in der Zeitsehrift für Assyriologie Bd. III (1888), 6. 93

1

geioBsertO'

(17) Ur. F. f. Lnschan bemerkt tiber

Anlinut and Heine, soirie udere Kopfbedeckungen der Jc^irade.

(Hisrsn Tafel IV.)

Nachdem ich im Jnli ?. J. (Verh. 1891, S. 6709.) an dieser Stelle ttber eine

nene Art der Bogenspannnng berichtet, welche ans Ton den Wnte im Hinterlande

Ton Kamonin durch die Beobachtungen und Sammlungen des Ilm. Prcm.-Iiieut

Morgen hi'kannt geworden ist, niöchfi- ich heute aus der Nachbarschaft der Wutc,
aus dem Lande der .la-uiide (4' n. Br. und 12' östl. Gr.), einige U^enstande

Toriegen, die wir gleichfalls Hrn. Morgen verdanken.

Unter diesen sind zunächst die armbrustartigen Waffen bemerkenswerth, welche

rSUig mit denen der Fan flbereinstimmen. Nachdem Bastian zuerst die aOge-

meine Anfmericsamkeit auf die merkwürdige Entwickelnng oder genauer gesagt

auf die cigenthflmliche Verkümmerung gelenkt hat, der die europäische Armbrust

im Laufe einiger -fahrhunderte bei den Fun unterworfen war, ist ein Uhnlit lies Ge-

rälh seither meines Wissen«? nir^^ends sonst aus Africa bekannt ireworden; jetzt

taucht es nun plot/lich bei den Ja-undc wieder auf und zwar in sehr grosser

Zahl und in genau derselben Verkümmerung und un/.weckmässigen Form, die wir

bei den Fan angestaunt haben. An eine Verschleppung einzelner Stücke ron

diesen her ist nicht zu denken, da sie viel zu zahlreich im Lande vorhanden sind,

und so muss die vollige Ccbereinstimmung der Waffe in zwei räumlich so weit

auseinanderliegenden (iegendcn einstweilen höchst bemerkenswerth erscheinen;

vermathlich wird sie ?;piiter einmal durch den Nachwei'* gleicher Stücke aus den

bishpr noch so wenig liekannten Geliieien /.wischen den Fan und den Ja-unde

ihre Erklärung tindeu, wenn nicht etwa überhaupt diese sich als Verwandle der

Fm erweisen sollten.

Nicht weniger merkwürdig, wie die Armbrust der Ja-unde, ist aber die

Mannichfaltigkeit ihrer Kopfbedeckungen, von denen einige Hauptformen hier auf

V Durch riie Zeitschrift für .\ssjriologie (Bd. VT, S. 473} werde ich nachtnijfUch auf-

fiif-rk'ani auf di.- AMiaudltiii:: vnu Th. Friedrich: Die Uois-Tektonik Vorderasiens im
Ahl nimm und der Hekal inat liatti. lusbruck löDl.

VwbnSI. Sar BwL Aaiteopol QMtllKhaa INS. 14
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TskA TV abgebildet sind. Unter all* diesen Kopfbededniqgeii ist eine hdmaitige

am meisten rerbreitet und für uns auch schon desshalb besonders interessant,

weil sie sich genau, wie die Armbrust, aus europäischen Vorbildern entwickelt hat,

die von den Rciacndcn des 15. und Ki. .latirluindi-its nach Africa gcbnicht wonlon

sein mögen. Wir verdanken Hm. Morgen vier solche Belme, die im Konigl.

Mnseiun ittr Völkerkunde anter III. G. 4893 und III. G. 5127—5129 inventarisirt

sind. Der erstere ist hier auf die bemalte Bttste eines WestafkikanischeB Negers

gesetzt und zum besseren VerstHndniss auch mit derselben abgebildet worden
(Fig. 1 und 2 der Tafel IV); er besteht im Wesentlichen aus einem sehr sorg»

fältig-en und rcfl^elmassigen mUtzennirniigen Geflecht aus Kaphia-Fnser mit Nacken-
srhiit/ und zwei seitlichen Wnnpenklappen und aus einem riesigen Federbn<5ch.

Besonders auHallend ist aber die Siinij,'e<,rend des Helmes: in derselben findet sich

ein viereckiger, aus zwei Schichten be&teheuder AuIüuu uu;> iiolz befestigt, der

Töllig an ein Yisir erinnert, abw nicht niedergelassen werden kann. Gerade
dieser an nnd für sich jetzt awecklo« erseheinende Theü des Helmes ist wohl
der beste Beweis dafOr, dass wir es hier wirklich mit einer einheinuschen

Fortcntwickclung einer europäischen Grundform zu thun haben, also mit einer ge-

nauen Analogie der ArniVirust der Fan und der Ja-unde. Der Nackenschutz be-

steht aus einzelnen nebuii einander befestiy^ten [lol/röhren. die weiss bi'mall >;ind,

aber durch spiralig verlaufende Kerbuugen noch deutlich an eine aus eisernen

Bingen beatmende UrfMm erinnern; eböiso tragen nnch die geflochtenen Wangen-
klappen am unteren Rande derartige kvrze Holaröhren, welche wohl den Schluss

gestatten, dass die Klappen auch bei dem ursprünglichen Vorbilde des Helmes nnr

znm Theil in der Art der Ketienpanaer gearbeitet waren, snm Theil aber in einer

anderen Technik.

Der miichti^'e Feüerbusch besteht zunächst aus einem dichten Kranze von

rothen Schwanzledern de» grauen Pupagci's (Psittacus eruhucus L.), dann aus einer

becberartig befestigten Reibe von weissen Federn des Buceros albotibialis Cab.,

welche eine grosse Menge der schönen stahlblan nnd grün schillernden Federn

des Riesenturako (Oorythaeola cristata Tieiii.) einschliessen. An einielnen dieser

Federn, sowie auch an mehreren steifen Grashalmen, die mit in den Federbttsdl

eingebunden worden, sind noch rothe Pai>ageifederchen befestigt, ebenso aiieh am
unteren Rande des Nackenschutzes. Zum weiteren Schmucke dieses l'raeliihelines

dienen noch drei kleinere i'ederbüschel, hinten ein weisses mit Riicerui»-Federn,

seitlich rechts und links solche mit den gesprenkelten Federn des Loango-Perl-

hohnes.

Gans ähnlich, w«in anch minder reich, sind anch die drei anderen Helme
ausgestattet, die wir Herrn Morgen verdanken, so dass von einer Abbildung hier

abgesehen werden kann. Das Stück III f. l.'')i'7 zunächst hat das gleiche Flechl-

werk, dieselben Holzrohrehen und dasselbe „Visir'*, wie der eben oisführlich be-

schriebene und abg-ebi!dei(> Helm; nur der Federbusch ist einfaciier gi'staltet imd

auch weniger bunt: er beisteht neben einigen wenigen roiheu i'ajiageien-, blaugrunen

Turako- nnd schön blauTiolett schillernden und anderen roth gebünderlen Pedein

von GoryUiaix Schfltti Gab. hauptsächlich aus den mehr unscheinbar bräunlichen

Federn eines Pcrlhuhs (Xnmida Marchei Oust) und des Bindensperbers (Melierax

Mechow! Cab i. Seitliche kloine Fedcrbüschel sind nicht vorhanden, nur hinten

flitzt noch ein kleiner Büschel von schillernden Turako-Federn Wohl aber hai

dieser Helm noch ein Element mehr aufzuweisen, als der früher beschriebene:

einen zweifellosen Rest eines herabgelassenen Visirs. Es ist dies eine cylindn^che

Holzrohre, genau von der Art, wie sie den Nackenschutz zusanimensetzeo,
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0,13 m Uug mad « «nwr 0|€5 m h^n Sdkam gcaui ib d«r Wn» der Slini-

gcgeaj befeHigt, to dam ne bew Ttvgcn längs der Xne aber den Mund bertb-

hing^n mnsste.

Etwa« mehr abwiichf'nd i>t tiniter III. C. 51-8 jrt'^sXalu^T: 7vrnr tlx« im anf-

g^klappten Zu^Mn.i'.' -jr^ian-io .Vi^ir«, f^^r Xnckenschn?? nnd <\\-: st ;i''.v hoii Kl.ipfv;'.

aiod, wie hei uen früher erwabnien Ht-iaK-n. gvl'ildeu jii'er aus Flechi^erk viel

rober, mit giöbwro Fadea «mgelllut nad fiüi wie geattA wiffcciid. Aicb der

Hchnbnadi, der tut imr «« blaogrlBen Turako- und euugen «enigeii fiaoero^

Fedem best^l, litzt nicht .mf dem Scheitel, wie bei den anderen StOcken, sondern

hinten ganz asB Bande der Kappe» da wo Xackenschnti beginnt» Ober den er

herabhängt

Aurfi iin-./r \^.ru^ Stück (III. C. ."»l?!»' iji rjrht ohne ^ctue Kiirmlu^iten: in

Komi und Technik nähert es sich am meii^ieu dem zuerst beschriebenen Heime,

id»er et bat kdaeriei PedenchmiKck; dafür hängen aber rier gieichmiissig Uber

die Breite des •Viair*«'' Terdieilte lange Röbren über das Geiichl heninter, genau

wie die eine bei dem Helme III. C. 5137, und geben so einen weiteren Anhalt

dafür, dass es thatsächlich Viäirhelmc waren, welche sich bei den Ja^nnde in ao

dnrchans *M£rfnartiger Form Ih^fandi? weiter entwickf!t haben.

NMu n dl» >en helmaru.:» !! Formen hat Ur. Morgen aber auch noch andere

Roplüedeckungen ijci den Ja-unde und ihren uaauttclbaren Nachbarn, den Jatunge,
voigeßinden lüid mitgetvadit ESae der aooderbaraten ist die aaf Tafel IV nnier

3 abgebildete.» welche ans weis« benullem Palmmark fast in der Art eines enro-

pÜflchen Hutes zusammengebanden ist und von einem riesigen Hasch ron Federn

des Bnceros alboiibialis Cab. überragt wird. Das ko.<itbare Stück, Ton den Ja^

tangp stammend, ist bei uns unter III. C. eing«'tn\rj'fn.

Viel cinfathi>r schlieslich ist die auf Tafel l\ utiiei Nr. 4 ahp'bddete Kopf-

bedeckung, die fast völlig mit zahJreiciien anderen Fedcrkappen ubereiustimmi,

welche wir aiu dem wettlidi«! AlHca betitsen, so daaa aie wohl eine der ain

weitesten rertireiteten Formen rertritt Allen unseren Stttcken irt gemeinsam, dass

sie einen dichten Bäsch aas PapageienfedAm tragen nnd aus fein gedrehter

Riq>hia-Faser sehr dicht nnd sorgfältig gestrickt (seltener genet/t) sind; alle diese

Kappen können schliesslich für den Transport oder für die Verpaekunsf einfach

nmE^esiulpt werdni, so d;iss die Kappe wif ein Sack den ganzen Ft dci Imuick

vuliständig aufnehmeu kaiui und der friiher so gross erscheinende Vuu dadurch

auf einen entannlich geringen Raam beschrttnkt wird. Daa abgebildete Stttck hat

Hr. Morgen von den Ja-nnde mitgebracht; es ist bei uns unter der Nr. III. G. 4892

Terwahrt

Für die gütige Bestimmung des Federschmuckes bin ich dem Kgl. Huseum
für Naturkunde, bezw. Um. Dr. Matschie sn grossem Danke verbunden. —

Hr. P. Staudinger spricht die Meinung aus, dass das Vorbdd zu jener

Helmkappenimitining wohl auch too Östlichen Völkern, bezw. Arabern ans den

Sndanländem von Adamana oder Bagirmi ans nach dem Hinterlande von Kamerun

gebracht sein kann^ da man ab und zu Panzerkettenhemden und Helmmtttzen

dort finden soll. Eine abschliessende Aeusserung nach dieser Richtung hin, oh von

Westen, also von Europäern, oder von Oj^ten. also aus den Sudanlündern , das

Vorbild gekommen ist, lässt sich natürlich niciil nuu In n f Ir. S< nudi n i;e r macht

zugleich autmerksam auf die Verschiedenheit der Formen von grossen Knegs-

und Paradehelmen, wie sie im 8i^an Torkommen nnd wie er sie persönlidi in

den HaussalSndem gesehen hat
14*
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Hr. "Roh. ITartniann: Unter den Pundj aus den ptlSBeii Bejah-SUimmen Osl-

Sndans, wie Schukrieh, Halenga, HadciKlna, Beni-Amr u. s. w., ficht im Kampfe

immer eine Anzahl von Reitern mit Panzerhemden und l'anzerhcinien, sowie mit

schwerrdllig;ciK darübergele<^en. Ross und Mann in Inirftoker Wtnst' unihülle'ndpn

Steppdecken. Aebnlichcs Andel in Dur-Fur, Üu^hcrua, \S uday und liornu statt.

Die Panser Btanuntn m Persien. —

(18) Etngcgansrene SchrifUn and Geschenke:

1. Pahde, A., Der Africa- Reitende Eduard Vogel, geboren 1829 in Krefeld,

ermordel 1856 in Wadai. Krefeld 1886. (Alt BCannskript gedmckt.)

2. de HnUi, Gomie R., La ciTiHsation raosulmane mob lea Khalifes. Alexandiie

1891. (Scp.-Abdr. Revista Quindicinale.)

3. Vircliow, R., Quatrt fa^'t s (St p.-Abdr. aun Die Nation, Nr. 17.) Berlin 1892.

Nr. 1-3 Gesch. d. Hrn. R. Virchuw.
4. J. R. Schulz-Maricnburg, Aquarellen der Saalburg 1880. 4 Bl. Gesch. d.

Hm. Hanns Fechner jun.

5. Bunne ister, H., Die fossilen Pferde der Pampasformalion. Naehtrag. Buenos
Aires 1889. Fol. Gesch. d. Verf.

6. $chnU-Trup])e aus dem Innern Africa*s. Hambnig 1892. Gesch. d. Hrn.
Dr. Medeber.

7. Statuten der Ges. d. Naturf. u. Aer/lo, von dor Jabresvers. in Halle bc-

schlosfifm den 23. Soptembor 1891. I,('i[)zijj; Isill.

8. \ orstandsbciichi an die Mitglieder d. Ges. d. Natui f. u. Aerzte, betr. eine Rov.

d. Statuten n. d. Entwurf einer Geschäftsordnung. Leipzig 1891. Gesch.

d. Hm. R. Virchow.
9. Schulze, Lu, The aborigines of the upper and middle Finko rivcr: their

habils and customs, with introductory notes on the physical and natural

history featurea of the country. Adelaide 1891. (Sep.-Abdr. Transaci. iL

Sog. South Australia.)

10. Treichel, A., Tippelmönsch
,
Tippelmöndsch. Berlin ibd2. (8ep.-x\txir. a.

d. Bär.) Kr. 9 u. 10 Gesch. d. Hrn. A. Treichel.

11. Orsi, P., Contributi air archeologia preellenica sicttla. Parma 1891. (Sep.-

Abdr. Bull, di Palctn. Italiana.)

12. Derselbe, Ancora sulla libula a Micene o nelle terremure. Parma 1891. (8ep.>

Abdr. Bull, di Palctn. Italiana.) Nr. II u. 12 Gesch. d. Verf.

l^. Meypr, Christ., Die Posi ner histori.Hch«' Zeitschrift und meine Geschichte der

Provmz Posen. Gotha 1^92. Gesch. d. Verf.

14. de Kay, Charles. On a bronze Buddha in the U. 8. National Museum.
Washington 1891. (Sep.-Abdr. Report of the Nat-Hus.)

lö. Goode, G. Brown. The Mnsenms of the foture. Washington 1891. (Sep.-

Abdr. Rcp. of the Nat. Mus.) Nr. 14 u. 15 Gesch. r. d. Smiths. Insiitot.

lt>. ühn e fu I s c h -Rieh ter, M., Die antiken Oultnsstätten auf Kypros. Berlin 1Ä91.

Go.»*eli. d. Verf.

17. Boas, Fr., Vocabularies of the Tlingit, Haida and Tsimshian Languagei.

0. 0. 1891. (Sep.-Abdr. American Philos. Soc.) Gesch. d. Verf.
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Sitaang tooh 30. April 1891

Voniteender: Herr W«ldeyer.

(1) Als n.'iste sind in der Sitzung a&wetend die HHrn. Contrc-Admiml a.D.
T. Hacket Meisner, Wagner, Ltsaauer, Schmeltz (too Leiden). —

(2; Em laiigjähn^s Mitglied, den Weingrosshündier Um. Souchay, hat die

QeaellBchafl direb den Tod Terlwen. -

(3) Als neue Mitglieder werden angemeldet:

Hr. Dr. med. Langner in Berlin.

, StadtarchiTar Paul Osswald in Nordhaoaen.

„ Sanitütsrath Dr. mt d. Lissaucr in Berlin.

y, Premier-Lieutenant Kurt Morgen in Berlin.

(4) Hr. Tirchow tbeilt das Torlänflge Programm fflr die General-
Versamnilung der Deutschen anthropologischen Gcsellschart in Ulm
mit Nach einer Begrüssung am Sonntag, den 31. Juli, soll der Congress am
1. Aug-uKt zusammentreten und seine Sitzungen bis zum 3. August ausdehnen.

Fahrten nach Blaubeuren, Sigmaringen und Schussenried sind beabsichtigt. —

(5) Vom 7. bis 14. August wird der Internationale Congrett fttr Griminal-

Anthropologie su BrQssel tagen. Das sehr reichhaltige Programm wird vor-

gel^ —

(ü) lir. Joest ist von seiner ägyptischen Roisc ziiriieki^ekchi t. Er überreicht

einen Separut-Abdruck seines Artikels aus dem Leidener Archiv: Malaiische Lieder

und Tinse. —

(7) Der Direktor der Golooial'Abtheilung des Auswärtigen Amtes, Br. Kayser,

Dbeniendet mittelst Schreibens Tom 4. März

Photographieii yob BiogeWnen aas dem iftdwestalMkanischea

SohntigeMeto.

Dieselben sind von Offlaieren der Schutstmppe aufgenommen worden. Alle 9

stellen Qmppen von Bingebomen dar, und zwar:

L Heidnische Herero.

8. Desgl., MSdchen.

3. Beigdamara, bekleidet.

4. 9 f unbekleidet, MUnuer.
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5. Bei^gdoimunh lubekteidel;, Weiber.

«6. Vi Kinder.

7. Hottentotten.

8. Buschleute von Debra, nördlich von Waterbeig.

9. Bastard-Midcben in enropfiiscber Kleidnng.

Der Torsitzende spricht deu DanL der üesellschali für das Geschenk aus. —

(B) Hr. ScbmeUs (Leiden) fiberreicbt du zweite Heft Ton Kobary „Etbno-

graphiache Beiträge aar Kenntnias dea Carolinen-Arcbipela. —

.

flr. Yirchow spricht ihm beaonderen Dank für die Bearbeitung nnd Ter-

öffenUichong dieses Werkes aus. —

(9) Hr. Prof. Gulberg nus Christiania Ubersendet folgenden Auszug aus Arbo:

Fortgesetete Beitrilge m der ^hyateohea Aatbropologie der Norweger%
Der Verfasser hat schon früher mehrere interessante Beitriige zur Renntniss

der physischen Anthropologie des norwegischen Volkes gegeben und thcilt nun in

der vorliegenden Untersuchung seine Resultate mit, die er in (l«'n östlichen Thalern

des 3ü<llichen Norwegens, nehmlich in Oesterdalen, gesammelt hat. Er kann hier,

wie auch in anderen Thiiiern Norwegens, eine Typengrenze aufstellen zwischen

einer oberen (inneren) nnd einer enteren (aoaaeren) Thalbevtflkerung. Der

ünterachied amgt aich aowohi in der Farbe dea Haarea nnd aonatigen Pigmen-

timngen, wie in den kephaloinetrischen Verhältnissen. Die Qrenaen werden im

Allgemeinen durch grosse Waldstrecken und schwer passirbare GelnrgsUbergänge

gebildet, wpni«^or durch das eigentliche Hochgebirge, das oft ein passabler

Weg gewesen zu sein scheint. In Oesterdalen liegt die oberi> (iii n/e im Süden

vorTünsel und zwischen Rendalen und Tyldalen. Verlasser stellt den sogen.

„Tönseting'', den Bewohner von TSnset, als Typua der nördlichen TbalbeTtflke-

mng anf. Die Schädeironn iat überwiegend meaoeephal, breite Oeaiditssfllge, eine

kräftige lange Naae, oft convex gebogen, das Profil sehr prognathisch, blondea Haar,

blaue Augen, grob gewachaen, knochenstark, mittlere Hdbe 1,690 m. Dieaer Typua

iat mit dem Drontheimischen verwandt.

Im südlicheren Theile des Thaies erscheint eine BevölkenmL' von tiwas

schlankerer Gestalt, weniger prognath und weniger blond, oft schwarzliuang und

achwarzbärtig, die Sch^elform doUchocepbaJ. Man flndet gewfihnljdi awei Typen:

leptoprosope und chamaeproaope Dolidiocephalen. Erat attdlicher tn filvemm

kommt ein Miachungatypua in Terachiedenen Memenfen. — In einem noch südlicher

liegenden Theile des Glommenthales, in Solör, trifft man einen in geistiger Be/ie«

hung eigenthünilielK i- Typus, der mit dem achwediachen im angrenzenden Wenne-

iand sehr verwandt scheint.

Iii einem noch östlicheren und etwas nördlicheren Theile, im Tryailtbale,

ist die Bevölkerung ganz eigcuthümlich und zeigt sowohl achwediacbe, wie

flnniache Beimiachung.

Verfasaer begleitet aeine Abhandlung mit illuatrirenden Abbildungen and ateUt

mne inatmktive Tabelte anf mit Dnrchschnittamaaaaen.

1) Arbo Fortsatte Bidra^ til Nordmsendetei tyaiake AnlropoliogL Nonk Jlagaaa for

La«g«videuiikab«. 1891, pag. 731—755>
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Mehrere von dieeen Gegenden liefem TorKttgliche Soldaten. Der Verfasser,

der ata Sanitiilamajor in einer Beihe von Jahren Gelegenhetl hatte, die Rekruten

au untersuchen, giebl nueh eine Ueberaicht Uber die Tachtigkeil dea Soldaten-

materials aus dieaen Gegenden.

Er glaubt sagen zu können, dass im Volke hivr ausser dom dolichdcephaleo

Oraninm als Stammes^haracteriaticum ein mesocephulus aufgestellt werden inuss. —

(10) Hr. G logner überschickt aus Padang, Sumatra, datirt den 10. Miirz,

folgenden Bericht Uber

Lnhhers, Anthropologie der Atjcher ').

Die jetzigen Bewoiint-r Nord -Sumatra's, die Atjinesen. sind ontstanden aas

der Verschmelzung der ursprünglichen Bevölkerung, der Maulirs, mit den von

Baden kommenden Batakem nnd eincelnen ana dem benadibarten aaiatiachen Peat*

lande eingewanderten Völkern, wie Hindna, Periem, Chineaen nnd Arabern. Der
Verfasser anterauchte 20 männliche erwachsene Individuen ans dem Kampong
Mcraksa. Ihre Grösse achwankte swischen 1,73 und 1,52 m, im Durchschnitt

1,634 w, sie <:;^oh(ircn demnach zu den frHisslen der malaiischen VolksstÜmme.

Die Breite der Schulttni betrug 2l,G pCt., die der Becken 16,1 pCt. der

Körperlänge. Sie hatten kurze Arme nnd sind also in dieser Hinsicht den

Arabern ähnlich. Der Längenbreitcndurchmesser betrug <SU,5, ea beateht demnach

leichte Brachycephalie. Etwaa nnvmtXndlicb iat der LSngenbreitenindex 78,5,

den der Verfaaaer nach Abcng der S&iffer 2 von dem am Kopfe erhaltenen

Index (80,;')) angiebt. Hiernach wären die untersuchten Individuen mesocephal.

Der Obergesichtsindex betrug 77, (i. t\s bcsiand also auageaprochono Lt ploprusopio.

Der durchschnittliche Prognathismns bctrufr fi'.OH". - Die Atjinesen sind von

dunkler Hauti'urbe und im Alltremtint'n ^on kraft ii^-^cm Kör|)erbau. In der Form

des ScbiUlcls imd der Naseubildung besitzen sie Aehnlichkcit mit den Butukern. Die

Bantfarbe, die LKnge der unteren Bztremitttten, die Neigung zur Dolichocephalie (?)

laaaen nach dem Verfoaaer eine Miacbung mit achwaneen Raaaen vermnthoi. —

(11) Hr. ßartela tlbeigiebt die Photographie

eiaea Jongeii HaniieB mit abnorater Behaanuig.

Der Hann hat, entsprechend den Dornfortaätaen dea 3. bia 4. Bruatwirbela,

auf einem aymmetriachen, elUptiachen Hautfelde, daa nicht pigmentiit, aber etwaa

livide gefBrbt und teigig ist, eine dichte, blonde Haarlocke von l9aaL&nge sitzen,

deren glatt ausgestreckte Maare bis zu 'in i-m lan«^ sind. Der übriijo Kücken ist

unbfhaaii. Die Bcschallenlx'it de?? Ix haartrn lianlf'eldes . sowie i'ine kleine (le-

schwnlsl im Unterhuutgtwebe desötllieu im oberen linken Quadranten machen es

^aliiselieinlich, dass hier eine, durch die Palpation allerdinga nicht uachweiabare,

Spina bifida lateralia ooculta ainiatra beatehi —

(12) Hr. Bartela ttbergiebt fwse- nnd Proffl-Photographie, sowie photo*

graphische Anfhahmen dea Körpera einer von ihm untoranchten

17J&lirigeB ZigenBerftrau mit einem gfOSBen Plgmetttmal.

Der Hittelktfrper ist von einem aehr grossen Muttermale (Naevna pigmentoana)

1) Eonc bijdraKe tot de anthropolo|,n<> dor Atjeher van A. A. Lubbers, off, van gea»

IL lü. ^ti«a««ÜL, üjdschr. Toor N«d. Indien).
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bedeckt. Die graubrüunliche Misafurbung; der Haut beginnt am Rücken auf den

unteren Brustwirbeln und die obere Grenze geht von dort symmetrisch beider-

seits bis zur GUrtelhühe herab.

Die gesammte Lenden- und

Kreuzbein-Gegend, .sowie die

Hinterbacken werden von dem
Naevus bedeckt. Linkerseils

hat derselbe etwas über die

AxiUarlinic hinaus seine vor-

dere, ungefähr an der Gesäss-

Schenkel- Furche seine untere

Grenze. Reohterseits geht der

Naevus, schräg medianwärts

und nach unten verlaufend,

über die Unterbauch -Gegend

und über den Schani berg hin

und bedeckt auch noch reichlich

das obere Drittel des Ober-

schenkels, an der lateralen

Fläche weiter heruntei-steigend,

als an der medialen, einem

schräg abgeschnittenen Brin-

kleid ähnlich. erstreute Pig-

mentllecke von der Grösse

einer Fingerkuppe bis zu der

eines kleinen Haniltellers finden

sich am linken Oberschenkel,

ajn rechten Oberarme und in

der unteren Xackengegend.

Der grössere Naevus zeigt an einzelnen Stellen eine Verdickung der Haut,

welche diese leicht runzelig erscheinen lässt; andere Stellen tragen mässig dicht

stehende, kurze Haare von bla.>4Sgrauer Farbe.

Die Frau bietet auch noch ein ferneres anthropologisches Interesse dar: sie

ist, trotz ihres jugendlichen Alters von 17 Jahren, bereits im <>. Monat mit ihrem

dritten Kinde schwanger. —

(13) Hr. C. P. Lebmann giebt einen

Beitrag zur Geschichte der Mine von (schwer) 787 (780). bezw. (leicht)

392 (390) y.

Die Mine von 784 (780) g schwer und 392 (390) g leicht ist in meinem Vor-

trage .über altbabylonisches Maass und Gewicht und deren Wanderung"") als

eine gesonderte und weitverbreitete Gewichtseinheit erkannt und nachgewiesen

worden, die in Lydien und Athen als Gebrauchsgewicht vorkommt, in der

Münze von Charthago, Etrurien und Rom und selbst des persischen Reiches

eine mehr oder minder bedeutende Rolle gespielt hat und bis nach Deutschland

1) S. diese Verhandlungen tK.S9, S. 281 f. sub .^ Ich werde diesen ersten Vortrag von

jetxt al> der Kürze halber als Ii. M. <f.-W. citiren.
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und Böhmen gedrungen ist, woselbst die sog. Regenbogenachilatelcheii tod

maochmal 7,83 9 sicher diesem Oewicbtssystem angehören

1) Nissen« ^Griechiiiche iin<l römische Metiologie", Separatabdruck aus dem „iiand-

bnch (l«r U«niscb«n Alterthaniswiasciuchsft.* Zweite. Auflage. § 19 (Gallien) a. fi.

^46) ,Nach dorn ('ubus dt>r Elle rr ri \ \\ m riclitot sich das Hfin^ewicht mit

einer Drachm*' von P.C)!. bczw. 2,91 y. Dirs '^\]{ am li von den sogt-nannt^'n U*»gonbn|Eren-

&cliÜ3scln, der keltischen (lold- und Kloilromuünze zu 78 die im uresüicbca und bildlichen

Denlachlaud häufig gefunden wird."

Hier ist eine gante Ansah! Ton Irrthümera vereinigt:

1. ist im Alterthum zwar von Bcziehunpün zwischen Fuss nnd Talent (R, M. G.-W.

S. i^•J ff."; die Rodp. nicht alier von lUr Auira9?!iin«j oines Tali-nts ah Cubus der Elle.

Für da» neu eingeftihrte Uponera mit ilem EUcncubus ist in der Metrologie weder ße-

dnrlhiss, noch Ranm vorhanden.

2. ergiebt der Cabus von 444 mm ein Gewicht von 87,528 kg. Dieses kommt am
Nächsten d-ni dojipclfni Bftra^'r eines phönikisrh-^n (Vrrh. 1FS!>, S. G-IO Abs. 4) Silber-

talents ;,H'Hieiner Norm von CO > T'J7,75 nho fiO , 1455 übertriflt aber auch dii^st-s Ge-

wieiii um 2S8 aUo um melir als ein baliicN i'hiud. Mit derartigen Anuiiliei ungs-

gewichten darf aber seit Anffindung der gemeinen Norm des bab. Gewichts nnd seit

F'-l-ttlliin>j der in den antiken Nonnen herrHcliiMid<ti ^rros>.n Genauigkeit nnd Be-

jrttaiU^'keit überliani.t nirlif mehr gearbeitet w. nlcn ^i. M. <i.-W. S. Sfif), 2G9).

JJ, ist für tlen sp«'ci'''llen Fall d<'S phönikischen Systems ein Fussmaass itekauut, welches

sich in liefhvdigender Weise zum Talente fugt nnd als deüsen Bads anflaMCn lisst:

(| 727,7 > »;n ^
."..^,21 cw)

8. V erh. 1880, S. 291, 302ir. sab 54. Es ist der Fuss desjenige n Stadiums, welches 7 mal

ÖOOO
in der rGmitchen Meile enthalten ist; der Fuss also s ggQ^^ rdmischeFiis« von mindestens

4500
297«un, bosw. ~ babjl. Fuss* mindestens 880 mm, abo gleich 858,4 worSber

Niheres anderorts.

4* edstirt eine Elle von 444 mm mit einem Pum von 296, die nach Nissen von der EUe
on 445,5 mtA nn't dem Fuss von 2i»7 ursprünglich verschieden si In soll, und aus deren

Cubus er das dop|t< Ite ph'iiiiki^rhe Talt^nt gemeiner Norm nbb i1<n u ill, während aus dem
Cubus des Fu.sses ilas römische (tewicht entstandeu sein seil (Metrologie Y. a. E.

8. 42, 1^ 28. S. 54 \ — ttberhan|it nicht Uober die unmöglichen Gonseqnenzen, in denen

Nissen'» Trennung der genannten beiden, nm Ifimm verschiedenen Hausse fuhrt, siebe

Naht-res in m« incr Abhandlang: ^Zur '^»qyatuy nohttia** Hennes, Juli 1892. Ui In r die

Entstehung des phünikischt>n Gcwii hf?: ungleich suh 5, über di«- des römischen Pfundes

Tergl. b. M. G.-W. 26G aub 5, uud Näheres demnächst an anderen Orten (vcrgL den

Seblttss dieser Anm.).

5. ist aber dieses Talent so wenig, wie irgend ein anderes Gewicht, in dem
sbgoli-itct.'ii System iV-a Altr'rthiiin> ülierhaupt dureli B.'reclmnng ans dem Längen-

maass geschaüen wurden, sondern die (iründe und Vorgänge seiner Entstehung sind

SttschUMslieh anf dem Gebiet der Gewichte nnd des WandenmgsrerbAltnisses der Edel-

metalle (hl der B. IL G.-W. 8. SBO snb 3, vmgL 8. 957 geschilderten Weise) tn snehen.

6. wird bei Nissen das Gewicht von 784 (780), bezw. 390 (392) g (Münzen von 7,8 mal

3,9 y) mit der phönikischen Mine von 727,8, bezw. 863,9 y (Münzen von 8,64«/) vermengt,

dadorch die Auflindung der Einheit von 784 (790), bezw. 892 (390) g einfach iUuMrisch

gemaeht nnd eine der aiehersten nnd wiebtigiten Untetaochnngen von Gewiebtseii^iten

benachlMUter Beträge, — und solche Unterscheidong von GrBssen, die ihren Beträgen nach

einand'T naluj st^ lieti. währen'! sie ihr.T Entst- htinfj narh von ciiiaii'Ier scharf zu trennen

sind, ist die nächste und wesentitschte Aulgabe der .M< trnlogie, — eniläch ignorirt. In

der ersten Auflage seiner Metrologie — die überhaupt in vielen Beziehungen vor der

•weiten denTomg verdient— hatte Nissen $ 17 a R. ( 18» 8. 707 [48] t die caithagische
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Heate möchte ich Folgendes hinzufügen:

In der rhodischen Währung finden sich Tetradrachmen von maximal 15,60^»)

auf SamoB solche von Tunximiil 15,-iX-7»). Dn- höchste dieser Werthe fülirt auf

eine Drachme von 7, ^enuu entsprechend dem Betiuge des Oirtlia^iscban

Reiches von 3,90 5/ und des späteren römischen Denars (3,90//)').

'Wir haben es hi« mit einer Münzprägung nach dem I^^isse der Mine von

390 ff za than. Dieae Fonn der rhodiachen Prägung itt dar Prägung nadi von dem phö-

oikiaclien Fuaae, mit welchem man sie bisher smaammenwarf, wohl aa unietscfaeiden.

Die phönikische Mine gemeiner Norm beträgt schwer 727,7 leicht 303,8 ^
(Verh. 1889, S. 2G8), die königliche rcducirte) Norm 74S, bezw. 374 das phö-

nikische Tetadrachmon (gemeiner Norm) daher 14,54 g und mit Abzug von 1 pCt.

fUr den Schlagschatz 14,40 g (Verb. 1889, S. 269); das Tetradrachmou kgl. reduc.

Norm 14,96 g.

Ich hatte (R. M. O.-W. 8. 882) iOr diese Qewicfaiseiiiheit von 784 (7$0), besw.

892 (890) fft wefl sie in der carthagiachen Prägang Torherracht, den Namen «car-

thagische Mine* Toigeschlugen. Diese Beseichnung konnte natfirUch nur alsNoth-

behelf gelten. Denn wie im Alterthum, — worauf übrigens von der metrologischen

Forschung noch lange nicht der genügende Nachdruck gt legt wird, — der Name
einer Einheit oder eines abgeleiteten Systems zumeist den Entstehungswerth oder

den Ordner des Systems bezeichnet, so uiuss die wissenschaftliche Namen-
gebung nadi M^lichktit den Ort in Betracht liehen, wo die an benennende

Drachme Ton 8^90 9 dodi wenigstens in gewisser VTeise, ab gesonderte Einheit be-

trachtet.

Alle diese Irrtbümer bemhvQ auf dem einen methodisch grundirrUiutalichen Ver-

fahren, die Gewichte der abgekiteten Systeme ans dem LlageanuuMB sa berechnen

(Böckh, Encyelop&die der philulog. WisHouäch., S. 888. Kleine Schriften Bd. Yl, S. 25ii f.

L.-hinann B M. G.-W. S. L'!tC ff., Vnli. il. r i.hv>ik. Grsoll^ch. 7.n Berlin 22. Nov. 1889.

S. 99, Abs. 2), statt die Eutwickeliuig und Wanderung der Gewichte, wie os das allein

Kichtige ist, lediglich nach Gesichtspunkten zu beurthcilen und zu verfolgen, die auf dem
Gebiete des Gewiditsvolnnis und des WerlhTerfaUtaiisBes der Metalle liegen. Die nnans-

bletblidie Folge dieser falschen Methode ist, dass man es, um den Nachweis eines ge-

schlossenen Systems zu erbringen und seine Zusamn»ens(^t7,uiig zu verstehen, ffir g«-m"igend

erachtet, zu zeigen, dass eine Gewichtseinheit oder ein Tbeil oder ein Vielfaches der-

selben rieh nngefihr (vgl. so eben snb 2) ans einer Längeneinheit (oder ebiem Viel*

lachen oder Theü derselben) berechnet Da irgendwelche Beiiehnngen dieser Art sich

Qberall auffinclen und horstellcii lassen, sn lii^f.' Tni consoquonfrr Ihirohfubrung einer

solchen Betrachtungsweise die Metrolo;_'i<\ für ilrr. Ti Ausbüthiiifr zu einer strinjjrwisseo-

schaftlichen DiscipUn nach historischen und uuturwissenschaftliclicn Priucipien alie Vor-

bedingungen Torbanden sind, Gefahr, der Zahlenmystik anheimiafaUen. Bis tum Er-

scheinen meines Vortrages : Die «Flrincipien der metrologischen Forschung und das ptolc-

m&ische System" verweisi' ich ansser auf dif g«'nannt^ Abhaiullun^'- im H •nin's'- auch

auf die demnächst in den Acten de« zu Stokholni und Christiania gehalttiiu H ürieutaiisteu-

cougruäses erscheinende Bearbeitung meines Vortrages: „Das babylonische Maass- imd Qe*

wichtssystsm als Gtvndlsge der antiken Gewichts», Haass* nnd Mfinssjstsme.**

1) Brandis, Das Münz-, Maass- und GewichtswcsMl hl Torderasien. 8. 48a

2) HuUsch Metrologie 2 § 48, 3 S.6Ö2.

S) Ettltsch, § 86, 1 S. 284 f. — B. M. G.-VV. S. 282 sub 6. Auf Chios (linltsch,

§ 48, 4 8. 668 IT.) erschelBeii Tetiadradimea bis 15,29 g, die ebenfalls diesem Foste tum«

rechaen sein dfirften. Doch wird die Bache dadnrclk compUcirt, dass hier (wie in Etrurlea

S. 282 sub d) ein holurer Münzfnss (üalbstatcr von 7,97 5;, also Mine von niinde.tftens

797 g schwer, 298,5 g leicht) in enger Verinndong mit den geuaantea Tetradrachmen er-

scheint.
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ürüsse äicb zur aelbständigen Einheit entwickelt oder ron wo aus sie ihre Wanderung

angetreten bat

GiUnde, Ar deren Br&rtamng eine gelegenere Zeit abgewartet werden nrase *),

mtcfaen ea jetzt wahrscheinlich , duss wir in diesem Gewicht die in den keil«

inschriftlichen Urkunden erwähnte Mine von Gargami» (Karchemisch) zu sehen

haben. — eine Bezeichnung, die man bisher ebenfalls für das phönikische Gewicht

in Anspruch nahm'').

Die beiden ihrer örtlichen Verwendung, wie ihren Bebten nach einander be-

nachharien Gewichte bleiben allerdings aneh anf Ihrer Wanderung nahe ansammen.

Die Prügung nach diesem Fnas wechselt z. B. auf Rhodos und Samos*) n. A.

mit der nach phttnikiechem Fuss. —

(14) Hr. Rud. Yirchow bespricht einen

Torfheliidel Yon Stntlgirteii bei Storkow in der Kark.

Hr. Ascher bat nnter dem S6. April der Gesellschaft einen Seb&del übersendet,

der nebst dem angehangen, aber nicht mit eingeschickten Skelet xwischen Wiesea-

kalk nnd Torf, etwa 1 m nnler der Oberflfiche, 50 cm nnter dem jetaigen Gmnd-
Wasserstande, vor Kurzem ausgegraben w^orden \A.

P'-r^elfie ist recht i^ut erlnilten, mit Unterkiefer. Seine Farbe ist vorn mehr
tlaulich. stellenweise schwiirzlich. hinten fjraug^ellilich ; die Leiche diu Itr ulso wohl

auf dem Rücken gelegen iwbcn, so Uu^s der Hiiit«rku|>f in den Wiesenkai k reichte,

wilbrcnd der Vorderkopf von Torf umgeben war. Obwohl die Knuchen lest sind,

blättert doch eine dflnne Schicht von der Oberlliohe ab, die stellenweise ein

wirklich osteophytisches Aussehen hat

Es ist offenbar der Schädel eines Mannes in den mittleren Lebensjahren. Die

meisten Zähne sind schon stark abgeschliffen, sehen über doch noch frisch aus; die

Weisheitszähne sind noch intakt. Die Nähto offen, sehr zackig, besonders die Lambda»
naht, rechts sUirker, hier auch mehr ausgelegt. An der Sa{^itt»lis erreichen einzelne

Zucken eine Länge bis 17 mi/i; an der Coronaria sind sie kleiner und dichter, be-

sonders aahlreich an der Rrenznngastelle mit der SchUfenlinie, welche vom dnreh

eine fhst fiberbängende Grista ersetst wird. Der ganze Schädel ist atark contonrirt

nnd voll. Seine Oapachät beträgt 1650 eem, der Horiiontalnmfang 522, der Sagittal-

nmfang 389 mm.

Er ist hypsimesocephal (L.-Br.-I. 78,0, L.-H.-L 80,2). Die Stirn etwas

schräg, der Nasenfortsatz und die Supraorbitalhinder vortretend, die Stirnhücker

deutlich. SchcUclcurve Uach gewülbt, Stirnbein lang, die Parietalia von der Tu-

hendlinie an langsam abfallend, das Hinterhaupt gross nnd breit, die Oberscbuppe

stark gewdlbt, die Protuberans schwach, Unterschnppe fost horiaontal, stark ge-

seichnet Uinterfaanpfaindex gross, 31,8. Die Schläfen eng, die Snt spheno-par.

1) Unter den lii wichton au>; Hissarlik (v^,'!. Vrrh. 1891, 8. r)20i L'«hi)rf ilii-sf Kin-

heit als Zehntel, bezw. aU Zwaiiitigätei tiirlicr ud Nu. 236(J (schwarzer ilamaut, i.u.uge

5 c», Dieke ifi cm). Nsdi Hm. Kranse's Bestimmung wiegt dss Stfiek 78 g.

2) IIuKsfh, § 48, 3. S. US.

3) Das auf Sarnns' herrschende Maas?;- nn'l Oewirht^sjsfem war offenbar das phöDikischo.

Daraus iirklärt sich uuch, daiMi nach Uerodot's Angabe die römische Elle der königlich

igj-ptischen gleich war. Denn die ägyptische königliche £Ue ist, wie ich bereits (Verh.

1869, 8.641, 808, 808) wahiseheiBlieh gfmaeht habe and dsmnlchst mit weiteren Be-
weisgrfinden bclegin v nie, identisch mit dar im babyloniichea System wnrselnden phft*

aikiichen fiUe^ vgl 5. Anm. «üb tt.
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offen, aber sehr ktizs, nur 4 mm lang, die Ala nach bioteo in eine Spitse aoa-

lanfend, die Snt tpheno-tanp. atcil und hoch anfg^cbtei Die WanenforMilse
stark, aber der rechte etwas kleiner.

Zwischen dem rechten Wurzenfortsatz und dem Foramen magnum, jedoch
etwas mehr nach hinten, ein grosser rrocessus paramastoidons, 15 mm
lansr, \'ä mm dick, von unregelni;issi|j^ «i^enindetom ümfan?. am Ende mit einer

Gelenkflüche versehen, deren Rand höckerig ist, während die unregelmüssig ver-

tiefte Eliche selbBt eine mehr weissliche Farbe hat. Beide Pkoc. oondyloides mehr
nach Tom gerttckt, der linke stark eingedrUcki Grosse Proc. styloides. Synch.

spb. occip. geschlossen.

T)us Gesicht etwas klein, Index 91,G, leptoprosop. Orbitae gross, der olH te

Rand nach aussen etwas gesenkt, Index 7S,(). chaniaekonch. Xaso schmal,

Ränder stark vortrctenH etwasj eingebogen, hohe Ajicrtur, starke Spina: Index 45,

leptorrhin. Fossuc cunmae flach. Kiefer zart. AI veolurrortsalz dos Oberkiefers

IS mm lang, Zähne etwas vortretend, aber orthognatb. Gaomen scheinbar kurz

and breit, aber doch leptostaphylin, Index 75,0; Spina post. sehr schief.

Am Unterkiefer das Kinn stark vortretend, die Winkel ansgelegl, weit aas

^einander stehend (107 mm\ Alveolen leer.

Die Messung ei^icbtr

Capacität 1 CiöO ccm Gcsichtshölie . . . . 121 miA

ürösste honzont. Länge . 182 mm Gesicbtsbreite a . . . 132
r>

142 „ b. . . 95 n

146 , „ c. . . 107 n
120 , Orbita, Höhe . . . . 32 «

Gerade Ilinterhanptslänge. 58 „ ^ Länge. . *

Nase, Höhe . . .

. 41

Horizontalumfang. . . . 522 „ , 51 »

Bagitt. ürof. der Stirn . . 135 „ ^ IVoite . . . . 33 9

, „ . i'ariet. . 130 , üaumenlange . . . 48 f

1» 1, » Sq. occip. Gaomcnbrcitc . . . . 36
1»

Berechnete Indices:

LSngenbreitenindex . . . 78,0 mm Oesichtsindez . . . . 91,6 mm
Lüngenhöhenindez . . * 80,2 , Orbitalindex . . . . 78,0

ührb(lhenindex .... 65,9 , Nasenindex . . . . . 45,Ü

Hinterhauptsindex . . . 31,8 „ Gaumenindex . . . . 75.0

Der Schädel ist also, nbs^esehen von dem »elir ungewöhnlichen Processus

paramasl 1 1 US, sehr normal und entspricht in vielen titücken dem der modernen

Bevölkerung. Zeichen eüies hohen Alters «nd an ihm nicht wahrswiehmeo. Ob-

wohl er recht wohl einige Hnndert Jahre in dem Torfe gelegen haben kann, so

ist doch nicht ansnnehmen, dass er einer wesenilicb älteren Zeit angdiört.

Es vrüre wanschenswerthf dass auf etwaige andere Fnndstfilcke soigsam geachtet

wfirde. —

(15) Hr. Contre-Adnural Strauch spricht, unter Vorzeigung einer grossen

Anzahl ethnographischer Gegenstände, über

Samoa, Ugl (Salomoas-Ins.), Nen-Britannien, Admiralit&ta'Inselft.

(Hiersa Tafel V.)

Ich bin leider nidit in der Lage, Ihnen als Ergebnis« meines letzten Aufent-

haltes in der Südsec — in den Jahren 1><^^/R0 - etwa bedeutend Neues mit-

theüen sa können; die Yerbültaisse versagten mir auch, Sammlungen von grösserem
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Ümr«D|p, von besonderer Bedentnag za mBtHäea. Hit «m io mehr Geinigthtiitng

kann ich Ihoen einige Gegenstände vorlegen, wie sie das Museum für Völker-

kunde bisher noch nicht, oder wenigstens nicht in solcher Weise besitzt. Ein

achtmonatlicher Aufenthalt auf einer Inselgruppe der Südsee sollte allerdings eine

andere Ausheute vermuthen lassen, als ich sie von dieser aufwoisea kann, aber

der Aufenthalt aui dieser Inselgruppe — auf den Samoa-Ioseln — fiel in die

Wiiren, welche das ESoechreiten anseres Kreozergeachwadm im Sommer 1888

nothwendif^ Weiae herheiftlhrea musste. Die genannten Inaein aind ferner be-

kanntlich schon seit dem eraten Drittel dieaea Jahziiiinderta in den Bereich der

Thiitigkeit von Missionaren ire/ogen und seit geraumer Zeit aind die Eingebornen

durch den Handel und den Plati{:tt,'f>nbau, der von den Fremden auf Smnoa he-

trie>ien wird, der (Zivilisation nahe ^^erllckt: sie stehen, im \ erhiiUniss zu den Me-

wohncni mancher anderer lnselgru])|)en. auf einer hohen Culturstufe. Öo lindet

sich s. B. — abgesehen von au gering-em Lebensalter — kein Individuum ant

Samoa, welchea nicht lesen nnd schreiben kann; der Samoaner ist anaaerdem ein

Torsfiglieher, wenn auch etwas langathmiger Bedner.

Diese Verhältnisse haben in ganz natfirlicher Folge einen grossen Theil der

Urs|irüni,'lichkeit verschwinden ijeniacht, namentlich findet sich von jetzt so ge-

suchten iiitercn I'^thnographica ofTen nichts mehr vor nnd nur glücklichen üm-
sUinden habe ich einige Er\verbuji|,^en dieser Art 7.u d.uikea.

soll damit nicht gcbagt sein, dass der Samoaner sich etwa alles Ursprüng-

licben eatledigt hat, nein, er hat sich — im Qegenaats zn den Eingeborenen

anderer, erat aeit aehr viel kttiserer Zat bekannter Inaein — davon aogar recht

viel bewahrt. Der herrschende Commnniamus lässt das Anstreben von Wohl-
habenheit, den Erwerb eines Vermögens und die damit verbundene Möglichkeit

der Beschaffung gi'össerer Annehmlichkeiten der Civilisation nicht zu; so lebt der

Samoaner noch in Hütten von der gleichen Form, Beschaffenheit und Ausstattung,

wie sie seine Vorfahren bewohnten; theilweise sind eiserne Kessel und irdene

Geftsse, Teller nnd deigl in Gebrauch, sie haben aber nicht die bekannten

^Kawa-Bowlen** nnd die anderen Holsschttsseln yerdrttngt nnd wenn diese nicht

mehr so vollendet ansgefUhrt werden, wie ehedem, ao liegt der Qmnd darin, dass

vornehmlich die „Kawa-Bowhm'^ in grosser Zahl in den Besita von Onriositaten-

Jiigem ülsergehen nnd durch neu ant^^ofertigle immer wieder ersetzt werden. Als

Trinkf^efass liient noch all^L^emein die Kokusnussschale, die Fächer sind in Form
und Muchall, wie die irüher gebrauchten, ebenso die Figehnetze und Fischreusen, ja

selbst der Angelhaken von Stahl wird vielfach verschmüiit und suiclier von

Hoschel benntst. Boote earopaischer Banart sind vidfacfa in Gebrauch, Boots-

baoer — fast immer Mischlinge — wandern von Dorf zn Dorl^ am den Bau ans-

zuftihren, die ursprün^^lichen Ganoes überwiegen jedoch noch. Für die Be-

kleidung haben allerdings baumwollene Stoffe — in Gestalt von sogen. Christen-

hemden (für Frauen besondere) und von Lendenschürzen (für männliehe Individuen) —
grosse N'erbreitung gefunden, duneben steht aber noch immer die Bereitung des

Hiapo (Tupa) in iiiuihe, Lendenschürzen von diesem Stoffe sind noch heute

sieiaUdi verbreitet, und jeder Häuptling ist rtolz auf die Boechtigung, ein be-

sonderes Muster tragen zn dtirfen. Der verstorbene «König** Tamasese hielt es

unter seiner Wttrde, ein anderes Kleidnngsstttck, als einen Lendenschurz ans siapo

zu tragen.

Die Anfertiij'unjr von ^fatten steht zwar nicht mehr allgemein auf der hohen

Stufe, wie früher, einfache Matten bilden aber noch heute die Lagerstätte der Ein-

gebomen, in den sogen, „fernen Matten besteht der grösste Familienreichthum.
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Die Tittowimng -~ der tnüiudiclieii Indmdtien — ist aUgemein irad gras selbst-

mtindlieh, und es durfte sehweiiidi dnen nicht tittiowirten erwachsenen Sattuwner

geben.

Ganzlich verschwunden, wenigstens aus dem Cicbrauch, sind die ursprüng-

lichen WalTeo, Keulen und Lanzen, und die llandvvt rksg^erHthe, besonders also Stein-

beile; an ihre Stelle sind die modernsten Uinterlader und Uerntlie von Stahl und

ESsen getreten. Auf die Erwerbung ersterer war daher auch mein besonderes Be>

mtthen gerichtet; einen Samoaner flir ethnologische Zwecke sa begeistern, war
jedoch vergeblich. Wie oft ist mir nicht die Besdiaffiing einer alten Keule oder

eines Steinbeils zugesagt! Dabei ist es aber geblieben, und das, vras ich in dieser

Beziehung vorzeigen kann, verdanke ich lediglich dem Znrall. Es ist zunächst ein

Schleifstein (Taf. V, Pig. 9), auf beiden Seiten mit massigen Aushiihlunjjen auf der

einen Seite mehr, auf der anderen weniger geglättet. Der Stein hat zur Anfertigung

oder AnsehftrAing von Steinb^en gedient. Ich wurde samt anf ebien derartigen

Stein in der Bay von Sahufhta, 9 km Östlich ron Apia» anfinerksam; hier befimd sich

ein aus aufgeschichteten Steinen heifpestellter Damm, welcher, mit Zwischenräumen

für den Wasserdurchlass versehen, den Ceb^gang über einen Bach bildete. In

die Oberfläche dieses Steindammes eingelassen und, mit ihr ganz verglichen, fand

sich ein Stein vor, der dem vorliegenden in jeder Hinsicht glicli. Ein Samoaner

bedeutete mir, auf meine Frage nach dem Zweck dieses Steines an dem Ort, dass

er als „Waschenbecken" diene. Es ist nun ja nicht unwahrscheinlich, dass der

Stein in der That hin und wieder als Waschbecken benntat ist; die geringe, natar«

gemMss nicht reine Menge von Wasser, weldie die Anshöhlnng des Steines nur

aufzunehmen vermochte, sowie das Vorhandenadn des klarsten Wassers in un-

mittelbarer Nähe Hessen die Aussap^n di's Saninancrs von vornherein als ledi},Mirh

zum Zwecke einer Antwort gemacht erscheinen; auch darf man w<jhl anzunehmen

vertiuchl sein, dass die Mehrzahl der heute lebenden Samoaner gar kerne Kenntniss

TOD dem einstigen Gebrauch soichcr Steine hat. Nachfragen in Apia ergaben denn

auch das Richtige nnd hatten femer das erfirenUcbe Besaitet, diiss mir der hier

voiliegende Stein ron einem nneigennlltKigen dentschen Qastwirth snm Geadiettk

gemacht wurde. Der 8t«n lag schon seit einigen Jahren nnbeacbtel in einem

Stall und stammte von der Südseite der Insel Upolu.

Der zuerst in Sahiafata gesehene Stein befand sich bei einem späteren Besuch

dieses Hafens nicht mehr in jener „Steinbrücke", ich fand ihn einige hundert

Schritte davon bei einem Dorfe liegen, als dessen Eigenthum er mir bezeichnet

wurde. Der Dorfsdralze (Häuptling) stellte, angeregt durch mein Interesse an

dem Stein, jedoch eine so hohe Fordenuf , dass ich den Erwerb anf eine ge^

legnere Zeit Tcrschob, — ich habe den Stein aber später leider nicht mehr ans-

flndig nnichen können.

Kin drittes Exemplar eines solchen Steines sah ich auf der oberhalb Apia's be-

findlichen französischen Mission (»Sacre coeur), deren Vorsteher — Pere Gave —
mir den einstigen Zweck und das äusserst seltene Vorkommen dieser Steine be-

stätigte. Er hielt den seinigen ancb so hoch, dass er, ohne Sammler an sein und

trota seiner sonstigen Liebenswürdigkeit, memo Andeatungen über einen ^Bnten-

deren Anf^tellnngsort des Steines flberhörte.

Die beiden anderen Steine glichen im Uebrigen dem vorgelegten fast gcnan,

bosonders in ihrer Iiin<,'1ichen Form, während das im Moseum fUr Völkerkonde be-

findliche Exemplar j,'erundet ist.

In Gcur^'c Tratt s Dictionnaire der samoanisehon Sprache findet »ich kein

Ausdruck für Schleifstein; dass wir es aber mii einem solchen zu thun haben,

dürfte wohl keinem Zweifel, znmal nach Fire Qare'a Bridäruag, unterliag^n-
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Ich I«ge r«mer noch du BmclMlltclc «ines soldies SteiBes tot, das mat der

Pflanzang ütnmapu bei Apia gefonden worden ist —
Ein anderer Zufall setzte mich in den Besitz von 27 Stei nbeilen, weldie ich hiw

Torlf i:e (Tif. V. Pis^. 10— 12). Für die^e giebt es in Prutt'ü Dirtionnairo ?wei Ans-

drucke. weicht; sich nach meiner Ansicht einander decken oder weru^tenä nur irenntrc

Unterschiede bezeidmeo, nehmlich: tuifatu-toi Beil, faiu 6i^in — gSteinbeil*^ and toio-

loittga, «anf beiden Smten geeebliffene Axt'. Dieee Befle eind eiimRtticli auf der

hoch Ober Afna gelegenen Pflancuqg Utamapii beim Urbennechen gefttndca worden;

ilue Brhettnng itt weniger der Einsicht des PfleoEiingsvorstehen, ah vielmehr dem
Interesse der von den Salomons-Inseln stammenden Arbeiter zu danken. Di^
hatten die Beil«", wohl in Erinnerung an den h<^innithlichen Werth solcher Instru-

mente, nach und nach s-esammclt und in euiem Kuurae auf bewahrt, dc}iscn h«^

sondere Bekanuuchaft sie wühl hin und wieder machen dürften, nehmlich m dem
^Kaboa*, dem Gefiqgnis« der Pflananogi — im Uebrigen kein Sduradien ettegender»

aoodem ein nnaem Rompelkammem gleidiender Ort.

Mit den bereits im Museum für Völkerkvnde beßndlichen Exemplaren rereint)

wird so eine ziemlich roUständige Reihe samoanischer Steinbeile vorhanden sein. —
Weitere Gei?enstände, welche ich zu erlangen suchte, waren Tättowir-lnstrn-

inente. Wir schon erwähnt, ist die Tättowiruntj der männlichen Indiridnon eine

ganz allgemeine; trotzdem ist es ausserürdcniiicn schwierig, TaUowir-ln^irumente

fOr Geld tu erwerben. Et iat diM um ao anfllOiger, aU diese IntlmmeDte gans

primitir tind: sie bestehen, wie das» welches ich hier «eigen kann, im Allgemeinen

ans einem Rohrstiel mit einer rechtwinklig daran befestigten Platte von Horn,

welche durch eine gezahnte Platte von Knochen verlängert wird. Als Schlägel

mm Eintreiben der Zähne in die ILuit dient ein hcliebiges leichteres Hol?. Auch

solche l'uuowir-Instrumente sind mir häaüg zugesagt worden: es gelang mir jcdodi

erst nach längerer Zeit, des vorliegenden Instrumentes, unu zwar gegen Umgäbe
eines F^ermessers, im Hafen ron Pago-Pago anf der Insel Totiola habhaft sn

werden.

Ein Beweis fQr die in der That gans anffitUge und auch anderweitig er>

wibote Schwieri^eit, derartige Instrumente ttt erhalten, dtlrfle auch der Um-
stand sein, dusH in der Sammlung des hiesigen Museums von Samoa erst ein

Tättowir-Instrumont vorhanden ist, während es deren vier verschiedene Arten giebt.

Sie unterscheiden sich durch die Anzahl der Zähne der eben erwähnten Knochen-

platten, wenn man will, also durch ihre GrOsse. Das kleinste von mir gesehene

lastmment hatte nnr 2 Zihne nnd glich etwa der Spitse einer Stahlfeder; das im
Mmenm beHndlicbe halte ich fttr das grösste, das Ydet geseigle für das dritt-

grösste. Mit dem grössten beginnend, dürften die 4 Instrtim' nie, auf Grund von

Pratt's DictinnnHire. folgende Namen haben: 1. aatafa; 2. aafa 'atala; ansoniaso;

4. nn ''auch „Nadel").

l.tuowirung heisst: uitau, der Tättowtrungszeichner tufuga, Tättowirmuster auf-

zeichnen ago, Lohn de.s Tättowirers lagitatau, die Tättowirung eines Häuptlings

malolie, Kasten Itir HUtowir'-Instmmente timuma. Tättowir-Instroment (generell)

nnd tttttowiren heisst tatatan.

Das Tättowiren wird von besonders dieser Manipulation* Kundigen anageflihrt

nnd ihnen auch ein besonderer Ehrentitel bcifrelcr^t, sie werden — ebenso wie die

Zimmerleutc — a^rairitupu irfnannt. Dies Wort hat weder n)it tiittowiren noch mit

der Zioimuttn etwa«; zu ihun, es heisst vielmehr , Begleiter d«s tupu", d. i. des

Oberhäuptlings, des „Königs'*. Wir haben es hier also mit einer Art Hofcharge

sn thtm.
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In Betreff der Erwerimng daeeee faiBtnimeiife« mit EfÜh einet Fedenneteen

wwibne ieb, daw eine Nnchfrege nach aoldien Bfonem eUein in der Bny toü

Pa^-Pago bestand and hier eine sehr lebhafte war. üeber diese Erscbebong

wurde ich bei dem Besuch eines im Grunde der Bay wohnenden TTäuptlings jiuf-

gcklkri: hier traf ich einen Eingeborncn, der ganz öffentlich und harmlos mit

einem Federmesser an einer Keule arbeitete, und ich brachte weiter in Erfahrung,

dm& in Pago-Pago eine Tullötundige Fubriliutiüu von Keulen und Lanzen be-

trieben wnrde. Wie ich ichon ervühnt habe, sind Keolen and Lansen alten Di>

spronges als die grdsaten Seltenheiten ancusehen, — es ist mir nicht gelangen,

auch nur mn einziges Stück davon aufzatreiben. Um nun aber der Nachfinge

Seitens der zahlreichen Besucher Samoa's zu genügen, weiss sich der Samoaner

in der angeg-ebeneii Wei^e /u helfen. In Apia ist das Angebot und der Absatz

dieser Fabrikale i_i"<L(lr nicht sehr gross, da Fremde hier leichter ur)(»r die Natur

dieser Keulen und Lanzen aufgeklärt werden, üauptabsatzgebiet sind die alle

4 Wochen Ton Neaseeland, besw. Ton San Francisco kommenden nnd nicht weit

ron Pago-F^ der Post wegen anhaltenden Daropfer. Bei einer solchen Ge-
legenheit sah ich den Postdampfer ron einer Menge von Oanoes umgeben, deren

Insassen, hente besonders reich, mit Blumen und grttnen Blättern in der den
Samoanem eigenen koketten Weise geschmückt, neben Früchten ihre frisch an-

gefertigten Kenlen und Lanzen an die Passagiere absetzten, welche hocherfreut

waren, für emun Dollar ein solches Andenken an den seltenen Verkehr mit

„Wilden*' der Stidsee zu erwerben. Ich lege eine Kenle und eine Lanze dieser

Art vor. Die so fabticirten Kenlen sind ganz rohe Nachahmungen der Tersehiedcnen

früher gebrilnchlichen Arten, Ton denen man nach Pratt's Dictionnmre und in

Uebereinstimmung mit den im Museum für Völkerkunde befindlichen, der Mehr-

zahl narh alten Stücken. 8 verschiedene unterscheiden kann: y<m Lanzen ist nur

eine An vorhanden, welche nur in der mehr oder imnder complicirten Ausarf - ii ing

der langen verzierten 8pitze variirt. Eine alte Lanze besitzt auch unser Museum
nicht. —

An sonstigen Gegenstfinden lege ich noch vor: ein Pischneta, welches sich

?on dem in der Ssmmlang befindlichen dnrch das Material der NetssenfcOT nnter^

scheidet; als solches hat dieses Korallen, in sehr gleichmässiger Form und Grösse

hergerichtet, Jenes dagegen Steine. Ferner eine Fischrense, bisher in der

hiesigen Sammlung noch nicht vorhanden. —
Damit ist das Ergelmiss des von mir in Samoa ZuRammengebrachten ab-

geschlossen. Es ist kein grosses Ergebniss, aber wenn man bedenkt, du^is es meist

ancb nnr dem Zafall zu «rdanken ist and immerhin eine Yerrollstandignng des

Vorhandenen bildet, so mnss man sich schon sofrieden geben. Ich möchte bei

dieser Gelegenheit nur noch den landlaafigen Ausspruch angreifen: „Die Beste

einer untergehenden Cultur sind nun glücklich aus der oder der Oertlichkeit ge-

rettet;" dieser Satz bedarf doch erst stets eines kräftigeren Rew'ises; was nicht

zu Tage tritt, liegt vielleicht im Schoosse der Erde oder in dem noch unbekannten

Innern so vieler Inseln verborgen. Ich rathc daher, mim lasse, auch bei dem
Besuch der bekanntesten Inseln der Sttdsee, die lioffnung nicht gnmdsätxlidi

dranssen.

In Betreff der Samoa-Loseln erttbi^ mir noch, anf die Eigenschaften nnd den

Charakter der Eingeborenen einzugehen. Die Samoaner werden gewöhnlich als

heiter, fnihlich und harmlos, als artig und luiflich, als besonders gastfrei und frei-

gebig, wenig zum Diebstuhl neigend, allerdings als trüge und unsittlirh geschildert.

So sind die Samoaner den ersten und späteren Besuchern oder llUchtigeu Bcob-
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achtern erschienen und von ihnen geschildert; in die neuere, besonders in die

coinpilatorisdbe Literatur sind diese Schilderungen einAieb ttbernoinineii worden,

oder poKtiiehen Zwecken dienende Schriften haben ersteren za Liebe schön-

färbende Durstellnngen gebracht. Erst in allerneuester Zeit ist in einem durchaus

objertiv gehaltmn ofliciellen englischen Bericht eine von den bisherigen An-
<i( )tt<Mi il'vvoiohcndu ausgesprochen, — eine Ansicht, wo!rhp sicli mit dor mcinij^pn

vollkuuuiieii deckt und meine Erfahrungen lediglich liostiitigt. Ks irifTt /u, wenn

der Samoaner als heiter und fröhlich geschildert wird, — melancholische Ein-

geborne dflrAen auf den paradiesischen Inseln der Sfldsee in einer Oesammtheit

überhaupt schwer m linden sein, — er ist aber nicht allein heiter und fröhlich,

sondern auch sehr TcrgnOgungsfichtig. Diese VcrgnUgongsucht erreicht ihren

hrichsten Ausdruck in den malagas, Vergnügungs-Kundreisen zu Verwandten und

Freunden, b'-i 'lf'n<"n das g^cbratcne Spanferkel eine Hauiitrollo spiolt. Wenn sich

nuci gegen diese malairas in\ All^i'nuMncn nichts sagen liisst, ^utnal du der Sumoaner

keineswegs dem Aikuiiulgenusse fröhnt, so sah sich der König Taraasesc im

Jahre 1888 doch genöthi^, sie wegen der eig^tiittnilichen Art und Weise, in

welcher die Geldmittel dazu beschafft wurden, sa rerbieten. Unter dem Vor^

geben, die ^uuals gerade ausgeschriebenen Stenern zu zahlen, wurden Anleihen

gemacht und für diese Grundbesitze TerpfUndeA, die Anleihen worden jedoch nicht,

odpr nur theüwcise, zur Deckuqg Ton Steuern verwandt, maa veranstaltete damit

vielmehr grosse malagas.

Der Grund und Buden in Saiuou ist Fuimhen- oder Gemeinde-Eigenthuni, die

BesitzverhÜlttiisse waren schon verwickelt und unsicher genug; den Deutschen Be-

sirebongen, hierin Ordnung hensustellon, konnte durch das Verbot der malagas

daher nur Vorschub geleistet werden.

Was die Harmlosigkeit der Samoaner bctriiTt, so kann ich ihnen diese Eigen-

schaft nur in sehr bedingtem Maassc 7iij,TstcheM. Leute, welche das Intriguiren so

profe?5vinni'II brtroiben, wie die Samoaner, welche ohne Fntrif^tin überhaupt nicht

leben können, ilarl man doch schwerlich als hannlos bezeichnen. Der Grund

für diese Sucht zum Intriguiren scheint mir schliesslich in dem herrschenden

Commnnismns su liegen; der Samoaner arbeitet nur so viel, als nothwendig ist fttr

seine Bxistens. Unter den Verhältnissen, in welchen er lebt, gehöK dazu nur ein

minimaler Aufwand von Arbeit; es bleibt ihm also reichlich freie Zeit, und da er

regen Geistes ist, so hat er sich auf das Intrii^uiren gelegt und rüllt siine Zeit

damit so pfut wie möglich aus. Läge ein Zwang zu i^rösserei Arbeit vor, oder

bestände der Lohn ftir Arbeit in der Möglichkeit emos Vermögenserwerbes, so bin

ich überzeugt, duss der Samouiitr ein ganz harmloser Mensch sein würde.

Die Artigkeit und Höflichkeit der Samoaner ist nur eine bedingte, zum Theil

lediglich äusserliche; er ist durchw^ artig nur g^en Angdiörigc von Nationen,

welche er den Samoanem für unbedingt Überlegen hält. Da er nun mehrfach

triftige Ursache hat, an einer allgemeinen Ucberlcgenheit anderer Nationen zu

zweifeln, so ist seine Artigkeit und Höflichkeit von der früheren Universalität

zurückgekommen.

Die gepriesene Gastfreiheit und Freigiebigkeit ist eine rein äusserliche und

besteht nur in den Augen nnunterrichteter Fremder. Zwar wird meistens jeder

Passant eingeladen, in die Hflttc einzutreten und an der gerade fertigen Kawa-

Bowle Theil zu nehmen, ja es wird solche auch wohl ' if;en8 hergestellt, aber

wohl dem Gaste, dass er die Ansicht seines Gastfreundes nicht mehr erfahrt, wenn

er, ohne reichliches Ocfrengeschenk, die HtUto verlassen hat: er wird mit den ge-

wöhnlichsten Ansdriiekeii als ein jschnucrigcr Gcizhals bezeichnet.

VnUAadL der Berl. Aotbropol. (i««elUcbA{t 1893. 15
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Bb giebt natttrlich Aunahmen und man wird sidi bei ouiem groBseron Häupt-

ling oder \m eioem BdCBnnten meisteng einer oneigennlUDgeD Aufnahme erfreuen.

Es wird eben auch in Samoa mit Wasser gekocht and es verhält sich dort mit

der Gastfrenndschafl wahrscheinlich nicht viel anders, wie — bei uns. Eis giebt

nach in Samoa Leute, welche Bos^nnhcr j^stfrci (nnpfHnfyen. — „anofale**; mit

iiivule bezeichnet man dagegen ^diejenigen, die Alleü aufessen, aber für die i^-

sucher nichts übrig lassen."

Aehnlksh voliiat es sich mit Freigiebigkeii Den IDmgel an Neigung:

«im Stehlen mnw ich ginilieb ableugnen, der Samcmner wird niemals gegen

Fremde taschendieben. Dagegen beraabt er ihre Pflanzungen im Grossen und die

Häufigkeit und der Umfang dieser Diebstähle haben schon zn vielen Verwickelungen

geführt. Im Uebrigen donkt clor Samoaner iibor einen Diebstahl ^n^gcn Lands-

leute anscheinend anders und nimmt hierbei auch mit Kleinig'keiti'n iürlieb, auch

scheint die Neigung zum Diebstatil uralt und nicht erst durch die Pflanzungen der

Frenzen angeregt su sein, denn wie anders Uessen sich besondere Aasdrttcke er-

kliren, welehe er fttr ganz bestimmte B^iffe und Handlungen in seiner Sprache

besilEt: Dieb heiatt a. B. gaoi; aafta heisst ^w^ehmen durch einen Verwandten

ohne Erlaabniss des Eigenthflmers'^; aisola heisst „Eigenthom ron Verwandten",

auch allgemein ^Nahrun^ stehlen''; f5teig( Jemand auf seinen eigenen BroHfruchl-

baum und stiehlt von dort aus die Früchte von dem Baume des Nachbars, so

muss dies anscheinend etwas Alltiigliches sein, denn man bezeichnet eine solche

zusammengesetzte Handlung kurz mit louluai.

Dam der Samoaner trage ist, kann man ohne Weiteres zugeben, man muss

ihn dieser mangelhaften Eigenschaft wegen jedoch in Schutz nehmen. Wmum
sollte der Samoaner fleissig sein, um ßerriedigung in der Arbeit selbst zu finden?

Das liegt ihm selbstredend fern. Um wohlhabender zu werden, als andere, um
reich zu werden? Das verhindert der Communismus.

Es ist mir mitgetheilt worden, dass Versuche einer Emancipation keint swegii

unterblieben smd; ein solcher ist in einem coucreten Falle aber nach der eisten

Ernte aufgegeben worden, — eigentlich ist es au einer Ernte gar nicht einmal ge-

kommen, denn an derselben stellte sich die Familie, d. h. die Familie im weiteren

8inne, der Clan, nie, und erfreuie sich der mühsamen Arbeit ihres Clansmannes

durch Theilung der Ernte. Andere derartige Versuche sind über ihr erstes Stadium

nicht hinausgekommen. Unter solehen Umstünden kann man den Samoanern An-

erkennung dafür nicht versagen, duss sie sich auf einer solchen Cullurstufe er-

halten und nicht verkommen. Was die Unsittiiehkeit der Samoaner betrifft, so

ist solche anm Tlieil fibertrieben daigestellt, mm Theil ist man bei ihrer Dar-

stellung Ton falschen Voraussetaungen ausgegangen. Nach unseren Gmndsfttxea

Uber Sittlidikeit und nach unseren sittlichen Anschauungen ist aweifelloa Manches,

was diese samoanischen Verhältnisse betrifft, uiisittüeh; es sind aber — ehe man
so ohne Weiteres den Stab über ein Inselvidk der .Südsee bricht doch auch

Verhiiltnisse /u würdigen, welche uns zwar ferner liegen, alter für die Benr-

theüung dieser Frage ein niihcres Eingehen erfahren sulltcn, als dies thaiäacblich

geschieht Schliesslich mögen wir in Betracht ziehen, dass wir selbst in einem

Glaahanse sitaen und wir wolloi daher auf die Samoaner wegen etwa flragwttrdiger

Sittlichkeit keinen Stein werfen.

Mein Aufenthalt in Samoa hatte sich weit Uber die dufUr angesetzte Zeit aus-

gedehnt und so konnte ich in der Folge anderen Sttdsee-lnseln nur flttchtige Be-

suche abstatten. —
Von den Salomons-lnseln, für welche ursprünglich ein ItiugererAufuathait vor-
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gesehen vv tr lief ich — und zwar aurh nur durch Verhältnisse j^ezwunpren — die

kleine Insel l'f^i an. Die I^ewohtuT ditvscr fnsol sind ganz friedlich, über recht

verkommen, sie jiruducircn nur gerade so viel Kawu (der getrocknete Korn der

Coootnuss), um nch d«n leidenackaflUch geliebten TabaJc za verachaffen, den sie

Ton 8 englischen HHodleni, wdche auf der Inael leben, als Tansdiobjekt er-

halten. Hutten und Goräthe der Eingebornen waren in jämmerlichem Znstande

und von den Schnitzwerken, derentwegen die Insel einst so ()€rühmt war, fanden

sich nur noch werthlose üeKierreste. Ich erhielt hier nur ein kleines Holagefäss
und einige Muschel-Angelhaken, die ich vurle|:e.

Von den bcwussten Schniizwcrken der Insel Ugi ist in lieisewerken häufig

eines erwihnt, welches »neu Englinder mil ein«n Cylinderhnt darstellt, fis durfte

jedoch weniger bekannt sein, dass das Bild nrsprttnglich su einer Gruppe gehörte.

Diese Gruppe sollte einen Engländer karrikiren, der auf der Vogeljagd war, aber

keine Vögel /um Schuss bekommen konnte. Bekanntlich ist es auf den Südsee*

Inseln fUr den Fremden ja auch sehr schwierig, Vögel im Urwalde ansflndig zu

zu machen; ohne Hülfe von Eingebornen ist line Jagd fast stets erfolglos. .lene

Gruppe bestand iu der Figur eines Engländers, aulTUliiger Weise mit einem

Cylinderhnt bekleide^ mit einem Gewehr sehr ungeschickt im Anschlag auf einen

Vogel liegend, der auf dem Kopfe eines Eingebornen flatterte. Bs war zur Zeit

meiner Anwesenheit nur noch ein verwitterter Rest der Figur des EngllüiderB von

der Gruppe ttbrig. Von anderen Schnitzwarken sah man ebenfalls nur Reste, welche

des Mitnehmen« keineswegs wcrth waren. Zweifellos hat die Schnitaknnst auf

Ugi früher aber in hoher IMiithe gestuiideu. —
Von Ugi begab ich mich nach der Blanche-Bay auf Neu-Britannien,

die mir von der Reise mit Sr. M. S. „Gazelle^ bekannt war und die schon seit

geraumer Zeit einen nicht unbedeutenden Teikehr aufweist

Ueber die VerSndemngen, welche hi«r in mancher Beziehung stat^efnnden

hatten, niusste man mit Recht erstaunt sein. Die Tnsel Matupi, im Norden flrttber

mit lireitrin llachem Strunde versehen, fiel jetzt steil nach dem Wasser zu ab. —
eine Folge der Eruption von iHll. Während die Gazelle"" s. Z sofort von einer

Unzahl von Canoea dicht besetzt war, sah man jetzt nur vereinzelte Canoes die

Bay kreuzen, und kaum wandten deren Insassen den Kopf nach Sr. M. S. ^^Ig'^"
>

auch näherte sich Niemand auf Winken oder Zurufen, um etwa Tauschhandel su

treiben. Den Grund hierfllr sollten wir bald erfahren; die Bevölkerung der ganzen

weiten Bay und der Nachbarschaft besass nichts mehr an Tauschobjccten . wie:

verschiedenartigste Lanzen und Keulen, Schmucksachen, Fisehereigenithe, Kasuar-

Eier u. 8. w. Kaum sah mun noch einen einheimischen Lendeuscburz, aber auch

der Kattunschurz war nur von minimalem Umfang.

Auf einer Bootstour rund um die Hay gelang es mir nur, einige kleine

bearbeitete Muschelstttcke su erlangen, die ich einem Eingeborenen vom Kopf-

haare abschnitt, femer ein Kasuar-Ei. Als Tanschartikel spielte auch hier Tabak

die Hauptrolle und zwar der amerikanische Stangen -Tabiüc, sogen. n^;roehead.

Es ist versucht worden, deutsehen Tabak von gleit her Form einsuftthrcn, — der

Eingeborne unterscheidet ihn aber solurt und weist ihn zurück.

Ich möchte hier einen Irrthum beseitigen, der durch das bekannte, leider auch

ins Deuiäche ubersetzte Buch von Powell „Wanderings in a wild country** vei>

breitet ist Er betriSI die Anfertigung der runden durchbohrten Steine, welche

sich an den bekannten, frtlher an der Blanche-Bay so zahlreichen ^qSteinkeulen**

vorfinden. Powell erörtert des Längeren, wie die Durchbohrungen dadurch her»

gestellt werden, dass man den Stein erhitat und Wasser hinanftropfen läset, so

lö*
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dasB kleine Splitter abspringen und allmählich eine Höhlung, bezw. ein Loch ent>

stehi Thatsächlich sind diese Keulen sehr alt und schon der bei F^owclPs An-

wesenheit, etwa 1^77, existircnden Generation ist tlie Art der AafcTtigiing solelier

Keulen ganz unbekannt gewesen. Diese Stoinkeulen sind den Ein^ebornen von

ihren Vätern Überkommen und jetzt schon fast gänzlich auä Neu-Britannien vcr>

schwunden.

BSne Mhnlicbe Yerincleniiig, wie in der Bluiolie-Bay, fand ich in Neu«Irland
Tor. An der Wesi'Ktiste entlang dampfend, Tersnchte ich beim Cap Straudi,

dessen Urog^nd mir als stark beTölkert bekannt war, einige Canoes dadurch zu

bewegen sich zu näbf^rn, dass ich eine rothe Pla|rpr<? zcip^c und auf und nieder

holen liess. Während früher die Wirkung von rothem Stoft auf die Eingeborenen

Neu-lrlund's eine kaum zu beschreibende war und bokup mellek (l\ich rotheii)

allen anderen Tauschartikeln voi^ezogen wurde, so rtthrte sich jetet Anfiuigs keines

der in der Nähe des Stnudes auf dem Wasser befindlichen Oanoes; endlich näherte

sich eines derselben mü awei Eii^bomen. ffie hatten nichts anfknweisen, als

zwei armselige Hnsdidringe, fttr welche sie — Tabak reiiangten und audi er«

hielten.

Den Besuch einer kleinen Insel bei Neu-Han nover. an dem mir viel gelegen

war, musste ich leider, ungünstiger Witterungsverhiiltuisse wegen, aurgef>en. Zur

Zicit der Anwesenheit der „Gazelle" befand sich anscheinend auf dieser eine

Industrie von Steinweikzeugen; w^en Mangel an Zeit hatten wir damals mit der

Insel nur gras knrsen Yorkehr, und jetet mnsste ich avf solchen ganx Tensichten.

Eis war mir aber schon auf der Lisel Matupi — in der Blanche-Bay gegluckt,

dies ausgezeichnete SteinWerkzeug, welches ich hier zeige, zu erwerben; dieser

Mcissel (Taf. V, Fig. 3) stammt von Nusa — Neu-Irland — und übertrifft an Grösse

und Schönheit alle in der Sammlung des Museum» befindlichen ähnlichen Stücke. Er

ist nicht ganz rund, sondern in der Längsrichtung an einer Seite abgeflacht. Bs

ist das Tdlendetato SkOek» welches idi Ton solehen Werkxeugcn je gesehen

habe. Als ich es erhieU, hatte die Schneide auch noch noch nicht die kleine

Scharte; diese ist erst später entstanden. ~
Mit der Küste von Nen-Hannover verliess ich den mir schon bekannten Theil

d(>r Stidsec. Es sollte mir auf der Weiterreise nach Singaporc aber noch vergönnt

sein, eine zwar ebenfalls zum Deutschen Schutzgebiete gehörige, aber bisher s( lir

wenig bekannte Gruppe, die Admirulitäts-lnseln, /.u besuchen, von denen nmn

seit dem Besuch durch den Challcnger und seit .Mosel ey 's und Willemoes-Suhin s

Berichten wenig oder nichts gehiM hatte. Der Besuch dieser Inseln erschien nm
so veriockender, als sie vielleicht die noch am wenigsten von der Givilisation be>

rührten der gcsammten Sttdsee sind, und in der That fanden sich hier noch ganz

jungfräuliche Verhältnisse vor. Schon als Sr. M. 8. „Olga'* an der Nordküste der

^Grossen Admiralitäts-Insel'* entlang auf den „Nares-riafen'* /.Tidainpfte. reizte eine

Menge Canoes mit grossen Segeln versehen von vorj^chifdcncn l'unkten der KCisie

ab und versuchte, dem ScbilTc zu folgen; durch Winken gtiben die lnsas.sen zu

vereleben, dass sie verkehren wollten. Im Nares^Hafen augekommen * erwartete

schon eine Unzahl von Canoes das Schill nnd kaum war der Anker gefallen, als

sich ein Tauschhandel entwickelte, den in seinen verschiedensten Phasen nnd in

seinen kleinen Episoden ZU beschreiben, Stunden erfordern wünie. Meine Vor-

bereitungen waren ziemlich gut getrolTcn und so ist es mir möglich gewesen, trot?

des kurzen Aufenthaltes von 1 Uhr Naehiniitags bis 1 1 Uhr Vormittags des nia listen

Tages eine ziemlich umfangreiche Sammlung zusammenzubringen. Auf eme
sol^e mnsste mdn hauptsächlichstes Bestreben gerichtet sein; sonstige, so
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intorcssante und wichtige Beobachtungen, ethnologische oder anthropologiache, an-

zustellen, dazu mangelte die Zeit, auch unu rbloiben nach meiner Erluhrung solche

Untersuchungen besser, wenn die Zeit drängt: ihre Lückenhaftigkeit führt vielfach

irre und es ist später nitthsaiiier, die Lücken aaszortUlen, als Ton Tomherein

grfindlwhe Untenuchungeii in Mnaie anzuseilen, sobald sieh diese bietet

Ton den gesammelten GegensOnden lege ich nur solche Tor^ wie sie in der

Samrolong des Hnsenms noch nicht enthalten sind, oder solche, welche das Vor-

liatuiene onriinzon und mit diesem eine RL-ihe bilden. Icli übergehe die 1)ekannten

Lanzen mit Obi<idnin>8pitzen, welche derartig variiren, diiss man sagen kann, sie

sind unter einander so vorschieden, wie die Physiognomie der Menschen : die liiesigL*

Sammlung besitzt davon eine grosse Anzahl. Ich lege Ihnen der Beihe nach vor:

Lansen mit Holaspitsoi, Schafte Ton Rohr, die innige Verbindoog der Spitse mit

dem Schaft ist durch einen (EbinE-[?]) Kitt heigestellt.

Hieran schliesse ich Peilen ansRochenstach ! ' Taf. V, Fig. 5 u. 6). Die

Ansicht, dass diese Instrumente Dolehe seien, ist eine falsche. Es ist ja allerdings

verführerisch, so verzierte üandhaben, an denen so aussergewöhr lieh grosse

Rochenstachel befestigt sind, Tür Dolche auszugeben, — und gelegentlu h dürften

sie als solche auch wohl gebraucht werden, — aber ihr Zweck ist eben, als Peile

zu dienen. Die Tememng des Griffesi der Handhabe, kann nicht anflallig er-

scheinen, denn, wie wir weiter sehen werden, liebt es der Admiralitits-Insnlaner,

die gewöhnlichsten Gebranchsgegenstftnde, Gorälhe u. s. w. durch Schniteerei oder

ßenminng zu verzieren.

Reweis (laftir i«it ein Theil der HDizgefässe. Solchen ist vielfach die Gestalt

euit's Vogels /.u gelx-n versucht. Iiiibiimlicli wird Irüher berichtei, dass diese

Uefusse aus einem üchwarzmi, hurten iiuiz seien; das Holz ist gerade nicht weich,

aber von h^er Farbe. Die gefundene schwane Farbe rflhrt ron dem Randi her,

in welchem sich die Oefiisse in den HQiten befinden. Auch die vorliegenden

Schtisseln o. s. w. waren intensiv sr hwaiz und haben ihre ursprüngliche Farbe

erst wieder nach einem kräftigen liade angenommen.

Auch an einer Schöpfkelle aus Cocosmiss mit Holzstiel (Taf. V, Pig. 4) sahen

wir diesen in anniuthii^er, t^eschickU i Weise dureh ein vierffissiges Thier ver/iert.

Als Schmuck siulU man fast jeden Eingeborenen Muse hei-Armriuge tragen.

Die vorliegenden zeigen auf ihrer Oberflftche so liemlich alle Muster, welche zur

Ventierang eingeritzt und mit Schwärse ausgefüllt sind oder sich im Laufe der Zeit

von selbst geschwankt haben.

Sehr viel seltener sind die LcndengUrlel von .^Muschel-lVrlen'^ , von denen

einige Exemplare in vorzüglichster Ausführung hier vorhamien sind (Taf. V. Fi-. 1).

Wie wenig die Admiralitäts-Insehi lie.sueht werden, war au ib-r Sucht Avi Ein-

gebomen nach Eisen, vor AJiem nach Beden, zu erkennen. Mit Vergnügen gaben

sie ihre Steinbeile bin, von denen ich dnige vorseige. Von Beilen, mit einer Holz-
Handhabe verseben, konnte ich nur eines erwerben; es ist aufÄllig dadurch, dass

das Steinbeil in die Uitte einer geraden Handhabe eingelassen ist (Taf. V, Fig. 2).

Zu den bemerkenswerthesten Gegenständen, die ich anf den Adrairalitüts-Inseln

erhielt, reehne ich ilrei „Oe.sr.'isser'* (Taf. V, Pig. 7 u. s): sie unteischeiden sieh \on

den bei uns gebräuelibrhen. ;ilh ii NWisserspori Treibemieu ^^-^ewi.ss bekannten Uerathen

zum WasserausschüpI'en ganz wesentlich. Ihr Griff bestellt nur aus einem horizontalen

Stabe, der in das Innere des eigentlichen Gcfösskürpei-s gelegt ist; es ist somit

ein über Spuhn gearbeiteter Griff vermieden, — bei unseren Oesfässern ist der

Handgriff sehr verietalich und thatsichlich meist grtirochen, — dieser Griff und

die Hand des Auaösenden sind geschttlat. Das Geräth ist femer sehr oompmidiös,
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oadi ist das umgokohrte „Oesfass" nur mit nowalt zu besohädif^en. Auf einen

wesentlichen Vnrthcil ilii sos so angeordneten Schöpfers habe i' h nnchTwiMlij; hin-

gewiesen: es ist dies die günstig'e Schwerpunktslage des ^efiilitcii (jelasscs; der

Gebraacb eines solchen ermüdet nicht so ieichl, uU der eineü unserer üesPu^ser.

Die 3 Stock« nnteraoheiden sieb oar darch ihre Grtne. Auch an ihnen bemerken

wir wieder die Lust' am Venieren in dem weiss und roth gemalten Bande um
den hinteren Theil des Geiiilhos. Es wäre interessant so erfahren, ob irj,'endwo

ein Oesfaas ähnlicher Form besteht, oder ob jJie vorliegenden lediglich den

Adminilitäls-Iiiseln eifi^enthümlich sind. Nach meiner Erfahrung und nach meinen

Erkundigungen giebt es solche deriithe in ilieser Anordnung nnderwärts iiiclit. —
Ich bin mit den Gegensuuden uu» der Südsee zu Ende und will nur noch

anfuhren, daas die Bewohner der Admiralitäts-Inseln einem httbachen, krttftigen

Menschenschlag angehören: ihre Physiognomieen sind entschieden intelligent und

nnteracheiden sich vortheilhaft von den meist bestialischon Gesichtern der Nen-

Britannier. Im Uebiigen scheinen sie enefgisch ond kriegerisrli 7u sein, denn es

ist aufTäliig, dass diese Inseln bisher noch nicht von Schiffi'n hcsuelit sind, weh he

Arbeiter anwerben: mn Versucheu duzu wird es nicht gefehlt haben, sie sind aber

wohl erfolgreich abgewiesen.

Mit Bedauern schieden wir nach so kurzem Anfenthalte von einem Orte so

ToU ursprünglichen Lebens, mit noch grösserem Bedanem sahen ms aber die

Insnlaner scheiden, denen wir so begehrtes Bisen, so manchen reichen Schals in

Gestalt von Beilen hinterlassen hatten. —
Als letzten Gegenstand lege ich Ihnen einen Stein aus Ost- A frica vor. If'h

fand ihn wenige Tage nach dem ersten (u fecht hei Bag-nmojo, gelegentlich

einer üebun^', in der Xühe einer niedergebrunnten Hütte. Es wurde mir gesagt,

dann der Stein al8 Schleifstein beuuui »ei; ob dem wirklich so ist, bin ich nicht

in der Lage in entscheiden, ich mnss dies competenterer Beurtheiinng ttberlassen.

Die Toigezeigten Gegenstände sind nnn zwar fttr mich eine wertfarolle Er«

innerung an meine, menschlichem Ermessen nach wohl letzte Reise in die 8ttd>

see, andererseits bilden sie für einige Theile der Sammlung unseres Museums

für ^'^llkerkundc eine so gute Vcrvollstiituligung. dass ich es nicht für angebracht

halte, sie der Allgemeinheit zu entziehen. Hrn. Bastian bitte ich daher, diese

Sachen für das Museum gutigüi unzunehmen. —

Hr. Bastian: Hm. Contra-Admiral Stranch sage ich den verhindUchsten

Dank Rlr diese Bereiehemng des Museums, das ihm bereits für eine seiner werth-

Vollsten Sammlungen verpflichtet ist, die in ihrer Art einsig dsstehende ans der

Weltumsegelung Sr. M. Schilf „Gazelle".

Die praktischen Winke aus altbewährter F>fahning sin<l den Keisenden za i,'e-

bührender Beachtung zu empfehlen, wie es im Hmbliek auf abgelegnea* Inselgruppen,

betreib unserer Bedürfnisse im Besonderen, bereits für die Herrey-) Pauaotn-,

Marqnesas'Gruppen u. s. w. in Betracht gezogen wurde; aber wohl auch auf

simmtlichon anderen wird wichtige Nachlese noch gemacht werden kdnaea, wenn

zum Besuch derselben Gel^nheit geboten sein sollte, etwa durch Mithülfe der

Marine.

Freilich sind t's daini vei hiilinissmiissi^- lici eils pr.diibloi isehe Kunde, wie .sie

auch auf einem, Jahrhunderte und Jahrtausende lang durchackerten (ieM^^hicbts-

bodeu noch vorkommen; wie viel mehr also, wenn es sich nur um Decennien

der Vergangenheit handelt. Was dagegen unwiderbringlich leider verloren ge^
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gangen, das ist dor lebendige Volkergedankc, um ihn, ohne nnaichere Znthat

theoretischer Deutiing-en, direkt aus sich selber zu erklären.

Die Originalität der oceanisch-cthischen Weltanschauung ist deutlich (und aus

der Sachluge erklürlich genug) dem Untergange rascher Tcrfallcn, als Zeit ge-

wesen ist, ihr treues Abbild zu nehmen; desto ?erdien8troUer sind die Arbeiten

derjenigen anznerkenoen, die hier und da ichle Probestflcke bewahrt haben, wie

der von dem verehrten Hm. Vortragenden «wähnte Ber. Mr. Pratt, den Ich

nur meiner letzten Heise nach Melbourne anzntrelTen das YergnUgen hatte, noch

riMhj; mit ««einen Arbeiten beschäftigt, worttber sich nächstens Tielleicht za Mit-

theiiungcn Oclegcnheit bieten mag. —

(Hi) Hr. P. W. K. Mflller bespricht onter Vorlegung der betreffenden Ob-
jecte einige

CultusgegeuHlaude ans der Sammlung Jacobsen-Kühn.

In den luhren 1887—^88 unternahmen die HHrn. Jacobsen und Kfihn (mit

ünterstützun^: (ii's Ethnolu^^ischcn Hülfscomit«'??) eine Reise nach den selten be-

j<uchlen Ingeln der Flure."*-, iiaiida- und Uarafura-See, um eme systematische ethno-

graphische Sammlung tur das Konigl. Museum für Völkerkunde anzulegen. Die

genannten Reisenden haben bekanntlieh die ihnen gestellte Angabe gliittend ge-

löst, indessen wären doch gerade bei den auf Belsen nnd Cnltns besUglichen

Qegoiständen ansftthriicbere Angaben, als sich in den gleichseitig mit der Samm-
lung Qbersandten Listen TOiflnden, erwOnscht gewesen. Um gerecht zu sein, darf

allt iilings nicht vergessen worden, dass — von anderen Hindernissen nicht zu

reden — allein die von den llciscndcn /u l)ewältij2:enden sprachlichen Schwierig-

keiten ') gan;£ bedeutende waren. Du nun ein ausführlicher Commentar Uber die

bis jetzt unerreicht dastehende Sammlung noch nicht erschienen ist, abgesehen

Ton einem im „Globos" rnröffaitlichten Anazng ami Jacobsen 's Tsgebnch, der

aber in dem hierher gehörigen Theile viele Fehler enthttlt'), so dftarflen die

folgenden Zeilen, die einige Zns&tse, bezw. Herichtigungen zu den von Jacobsen
nnd Kühn gegebenen Erklärungen enthalten, nicht unnütz, erscheinen.

Zur Orientirung für die der Sache Kernerstehenden ist vomufzuschicken, dass

man in den religiösen Vorstellungen der H»'\vr)hner dieses Theiles von Indonu^ien

gewisscrmaassen drei Schichten unlcisclieidcn kunu: als erste und jüngste den

Islam« als zweite das Hinduthnra, charakterisirt durch die Verehrung des heiligcu

Feigenbaumes (nunu), die Vorstelinng von einem Drachen, der die Erde trägt

(näng auf den Roi-Inacln*), ülar naga auf Alor) n. s. w., als dritte und älteste

l) Iii Folge der eoiniilieirten ÖprachverhfiUniss»' warfen die Heiaenden in den OK^isten

Fälhu auf die wcuigen Leute, die Malaiisch vorstaudeu, augowioseu, sofern sie authen-

tiich««, nicht von Hiwioiiaren nnd halbblfitig^n Postbouden herrflbrendet lUlefial sam-

)iM'1)<-u. Osw jenes Hedium in der Form, wie es ^^'owöhnlich zwischen Ktiroiin. rn und

Kiugeboreiien /»»'iirncln'ii winl (voti Van d^i Tunk mit Kocht als „brabbcltiial" bt-

icichnot), wouig geeignet ist, über Gebii te, wie Uüligiou uud Cultus, hicht zu veriireiten,

liegt auf der Hand.

'S) Siehe naten. — Unter den im «Globaa" mitgetheilten Bildern fitd mir auf S. >J16:

,Fr«ueii-Tvpus von Luang". !>!•• «lort darirest<dlto Frau ist id. ntisi h mit der bei Hiedel,

I>e Kliiik- en krocshiiri-i ra . n . t. I^^Si:. Ts f.! XI Nr. '> abgebildeten Frau von der Inse

Straug ^Ceraiu;. Aurh eine im hii-sigen Museum betindliche Phutograpble dtmclbeu

Fran (Samml. des f Dr. Riebeck) tilgt die Beieiehanng: «Frau von Ceram*.

8) Biedel, I. c. p.890.

• r
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Fijfur 1.

den ureprünglichcn Cult der Insulaner: die Verehrung der Ahnen, der Haus-,

Dorf- und Feldschutzgottheiten, und der beiden Principien: Grossvater Sonne, bezw.

ffimmel nnd Grossmutter Erde, — hier richtiger Orössmntter Insel ') genannt.

Zar niiutrining dieser drei Vorstellangskreise ist nun in der erwähnten

Sammlung ein reichhaltiges Material tn Anden, aus dem ich die folgenden Nnmmeni
answählto.

A. M uliammodanisohes, Nr. 2717 ein aus Holz s^eschnitztes Viereok,

„Hausbeschützi'r, olx thalb dos Eingant^s gehiinji;t, bei niu'in lialb-Mohummedaner,

— Talisman — nng-riug genannt,'' stammt von der Insel üross-Kei (Fig. 1). Man er-

kennt deatUch die in einander geschlungenen arabischen

Schriftetlge, die Wörter «Dl AJIfth und Mnhammed
darstellend. Nach einer mttndlichen ICttheilnng des

Hm. Jacobsen sind diese „Hausbeschützer" nicht

allgemein im Gebrauch. — Nr. -2720 ein ^Mattakau.

Tafel mit Inschrift in Arabisch, hing in einem dazu

gebauten Häuschen zwischen den Coeosbiiumen, um
dieselben vor Dieben zu schützen Ueber den Be-

griff Mattakan Tgl. unten G. Die Inschrift hat durch

den Rost stark gelitten, indessen sind noch deutlich

zu erkennen die Namen der Engel y^j^^ J^|;«'tt

Ju^t^, J ftlKfi^
und die bekannte muhammedaniache

Formel: ^ila^l er '"^^ o^» = Ich flüchte

zu Gott Tor dem gesteinigten Satan t Auch dieser

Gegenstand stammt von der Insel Gross-Kei'O.

Die nun folgenden, von der Insel lionenite her-

rührenden Gegenstände reihen wir hier gleich an, du

sie erst von den Muhammedanern von Süd-Cclebcs auf Honcrate eiiiiifführt wcirden

sind. Ms sind dies die Nummoni 110 und folgende, wrichr -larob.scn in der

ersten EntdecKerfreude für ein Unicum hielt. Das» sie das leider nicht sind, viel-

mehr die bekannten padükka-setaug (buginesisch) oder paböngka-setang (ma-

kassarisch) *), d. h. Werfcseuge zum Vertreiben der bösen Geister oder Teufel

(sc^tang rom arabischen ^Ua^» Satan, in malaiischer Aussprache sfitan), lehrt

ein Blick auf die treffliche, von den HHrn. A8S.-Re8id. Bensbach und Dr. Hatthes

Tür das hiesige Museum im Jahre 1879 susammengestellle Sammlung aus 8Qd-

Celebcs.

Die Ol igmalbeschreibung J.'s lautet: .,Wird einem Kadja t'in Kmd geboren,

so wird im Dorfe eine Procession veranstaltet. Der Anführer derselben trögt ein

Bäucbergeräss, geflllK mit Wegegras, Baumwolle, Zwiebelschalen und Schwefel;

der Bauch derselben soll die bttsen Geister von dem Kinde fernhalten. Dann

folgen in langem Zuge Personen, welche die [hier unten näher bezeichneten]

Gegeimtiinde tra^'en. Derselbe Brauch wird ^etibt, wenn das Rind des lUdja's

beschnitten wird und wenn seine Zähne gefeilt werden.'' >ir. HO— lU: «Lunte,

1) Riedel, p. 7, 54, 106, 196, 990, 959, 980, 8M, 887, 879, 410, 486, 46a

9) Die Kßi-Inseln sind ein neuer Stfitzpnnkt for die Aushr« itung dei IsUns bis nach

Wc.tt -Nt'Ufruinca hin pt'wordcn. Von dioson .'iitb'^rcnpn In,--. 'In am machtm .sicli W\

Jarobsen's .\nWesenheit 14 H&uncr und 2 Frauen üur Pilgerfahrt nach Mekka auf. Vgl.

Globus, Bd. :>b, S. 226.

8) Yergl. hier wie im Folgenden die msksssarisehen und buginasiscbea Wörterbttcher

und ethaographitehen Atlanten Ton Dr. B. F. Matthes.

Breite des <>M^iuals I.V-i cn.
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djudj» datn, wird nngezümlot um dio bösfn Geister (iiulobu) zu vertrcibtMi."

Djudju — Lunte (niukuüs. u. bugin.), dälu - Fürst (m. u. b.); der GcgensUuid ent-

spricht dem bei Matthe», Atla», Tuf. 9, Fig. 10, ab^bildeten pamempdwang
djuMja'-lömpo (makaaa.) oder fudängjiii^ djü'djn' - ma'didja (bag.)- — Nr. 112:

hantschu, Schwert mit zwei Domen auf dem Riickcn und einem Vogelkopf, worauf

eine Zwiebel gesteckt wird.^ Der Name: hantschu ist vielleicht mit chundjur zn-

Sammenzustellon. — Nr. 113: ^djudju, eine mit Pandanblättem und Büsche! ver-

zierte Reitpeitsche." Dass dju'dju' Lunte bedeutet, ist bereits gestifrt worden. —
Nr, 114: „didi, eine Art Scepter" u. 8. w., in der späteren Beschreibung: „. . . und

die Säge eines Sägefisches darstdiMid.* Diesem G^enstande entsprechen die im

hiesigen Kasenm yorhandenen, bm Hatthes, Atlas, Taf. d, Fig. 13, abgebildeten

d4i« (nuüc.) oder odjä (bog.), Werkzeoge zum Terscheuchen böser Geister. Sie

sind umflochten mit Streifen von der Löotara-Palme (Borassas flubciliformis L.)i

die, nach ilem Oliiuben lU r Einige) »orncn von Süd-Celebes, von dem Cotto Batfira-

Gum vom HinnuLl mit auf die Krde {gebracht wurde'). Zu der Bezeichnung didi

lai wohl (hi.s hugine^isehe adidi lu vergleichen. Adldi sind Stiele der Cocoa- oder

Arengapuiniblätter, aus denen durch Zusammenbinden ein Werkzeug zum Ver-

treiben der bösen Oeister verfertigt wird, letzteres heisst dann adidi-wdrii*). —
Nr. llö: „bonbon, FaekeP. — Nr. 116 n. 116a: „ana patzin, zwei Eisen, die als

eine Glocke dienen, das eine Ende wird gegen das andere geschlagen.'^ Dies sind

die ana'-biittjing (mak.) oder una'-bättjing (bug.) genannten, in Matth e.s' Alias,

Taf. 9, Fig. l, abgebildeten Instrumente, deren Schall die bösen Geister lernhallen

soll. — Sr. 117: ^sia-sia. zwei Klappern aus Bambu, von je einer Person getragen

m der reehtcn Hand, sodann gegen die Linke gesehlugen.'* Siju-niju (inak.) oder

seja-seja (bug.) ist ehie Art Gesang, der wahrend der ersten Tieraig Niiehte nach

der Geburt eines Kindes gesungen wird'). Das Rasselwerkzeug Nr. 117 entspricht

genau dem in Matthes* Atlas, Taf. 9, Fig. 17 al^bildeten, auch sonst im hiesigen

Bfmeum vorhandenen bQlo sija-sija (mak.) oder bQIo paseja-seja (bug.),

einem an (b-m einen Ende gespaltenen Baml>nsstück. welches bei vornehmen Ein-

geborenen in .Mut-( 't'lfbe.s) Itei ( ieK f^tMiheit von Krankheiten. Oebtirfin. Beschnei-

dungeii, Zahnfeiluiigen, lluciizeiten u. s. w. gebi-uucht wird. AKsdann sUfllen sich

die damit beauftragten Frauen vor den Betreilenden (Kranken, resp. Kind u. s. w.)

hin und sehiagen sich während des „sija-sija" ^Gesanges unausgesetzt mit dem
gespaltenen Ende des bAlo sija-sija zuerst auf die Handfläche, dann auf die Mitte

der Hachen, linken Kand, zar Vertreil)ung der bösen Geister. So geschieht

es in Gowa und Böne. In Wadjo' nimmt jede Frau zwei bulo sija-Hijn in ihre

Hand und schlä^^l die^selhen, hinter der betrefTendeii Ferson slcht nil, ^< i;en ein-

ander'). — .Nr. 44: „badmgidiugi, ein Ring aus weissem und rotbem iSloff ge-

ilochten, Mediciu;" in der späteren Beschreibung: „. ... als Medicin oder zum

Schutze neben den Kranken gelegt.'* Den Namen weiss ich zur Zeit nicht zu er-

klären. Vielleicht lag der Gegenstand, als Jacobson ihn erwarb, auf einem pa-

dinging-dinging (mak.) =- einem von Löntara'-Palmblattsircifen geflochtenen Teller.

Drei ähnliche, nur in der Farbe verschiedene Objecte. darunter eins als Modell

ifearbeitet. beünden sieh in der hiesigen Sammlung unter Celebes, so dass es

kaum einem Zweifel untt rlieirt ii kann, da.s8 wir es hier mit einem der in Matthe»'

buginesischem Atlas, Taf. ^b, Fig. p'' '* abgebildeten lamolo's zu ihun haben. Em
lamfilo (bug.) ist ein ans buntem Garn (2—4 farbig) geflochtener kurzer Strick und

stellt den Nabelstrang vor, der bei den Festen der Bfssu's (Zauber-Priester und

1) & Matth es' leu. a. v.
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-Pripstprinncii tlor Makassaren iind'Buq-incyen) als Kcpriiseiitant lios Lehen?!anfang8

stets eine grosse Rolle spielt. Der iamolo hängt gewöhnlich in der sogenannten

„Schlafkaminer der Geister*"

B. Hinduismus. Nr. 1170: „Ular Nagu harimau*^. Figur eines Dracbens
oder einer Schlange (Fig. 2). Stammt „vom UigroasTater des Radjah von Alor

Figur 2*).

Höhe des Originals 1 m.

besar. "Wo sie sich aufhält

oder wie sie auasieht, weiss

Niomarul. Sic vcrursnchtKrnnk-

hcitfii, ^vekhe i^ohcilt werden

durch ilji" Uargebrachic Opfer.

Priester oder Medicinmäiuier

giebt es nicht, aber jedes Jahr

muBS ihr eine Ziege gescblach»

tet werden. Das Erdbeben

soll joddch ebenfalls durch

eine i,'T()ss(' Schlanze, welche

im Innern der Erde lebt, her-

vorgebracht werden, indem sie

sich, wenn sie hungrig ist, um-
dreht Harimau ist ihre Flrau,

wird aber nicht besonders ver-

ehrt, sondorii inil der Ular

Naga zusainuu'ii j,M'rufcn, wie

der Name ölten zoi«,'i.- Das

Wort Naga weist uufdie vorder-

indische Vorstellung ron dem
unterixdiachenSchlangenkdnig,

der die Erde tragt (Ananta,

Allantabhoga, in malaiischen

Märchen Nantnböga') genannt).

Merkwürdig ist die Bezeich-

nung: harimau, uu Alalaiiachen

«Tiger; die ursprfingUche Be-

deutung desWortes musa, wohl
in Folge des Umatandes» daas es auf den Alor-Inscln keine Tiger giebt, voll-

ständig verloren gegangen sein, sonst wäre die gleichzeitige Benennung ein und

desselben Gegenstandes mit Schlange (ular) und Th^^r (harimau) wohl nicht

müglicb gewesen*). Dass der Drache gehörnt abgebildet wird, hat sein Anaiogon

1) lÄmming-rewäta (bug.). £iu Modell der»ülbeii beßadut sich im hiesigen Hui<eufii

im Schranke: Sfid-Gelebes, Cultas uud Aberglaabe, in der Samml. Bettibach-Matthci.

2) AbbUdong von Hr. 1179, weldie besser erhalten ist als 1170.

3) Nac h Yan der Tunk, in: Tijdscbrift voor Indische tial-, land- en tolkenkunde.

1879, p. 4'.'0.

4) Vergl. im Dajakischon : liaramauug oder harimaung = eine Pantherart, haU-
manngs eine Art heiUgcr Töpfe, auf der«« Oberfliehe 8 Nilgaus mit vierklauigen Pfoten

angebracht sind. l)as.H diese drei Wörter eng zusammengehören, {i>-ht danin.s hervor, dass

(lio 1>( cki'l Von zwt i im hiosiLen Miisruiii l'ffitidlichen Karobäi halamauug (d. b Kör!)* !-,

Well lif Zaiiti' iinitlel cnthioltcii, um den Inhaber des Köchers in den Hesitz eine.-; heiligen

Topi'e» vuu der Art halamauag m briugen) von zierUch geschuitzteu, etwas utilkirteu, aber

doch dantlidi eritennbaien Tigern, d. h. haramaang gebildet werden.
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bei den Dairi-Batakern, wo die Erde (dip Tnsd Sumatra) auf ilon Iliimcrn des

Nat^ padoka, der als Bock gedacht wird, ruiit und in inalaiisclu'n Erzählungen,

wo die Weit von einem Stier (I»*mbu; oder einer Stierächlunge (ülar lembu i ge-

tragen wird'). In der Jacobsen'schen Sammlung beQndet sich übrigens noch

ein ^ular wawi*^ Schweinescblangc), „ein besonderer Oott dar Beigbewohner*

TOB Alor.

Der sieben Schirme, die Tür den y,V\\ir Naga^ in Laranteka (Inael Flore«)

aufgestellt werden, tat schon Araber in dieser Zeitschrift Erwttbnnng gethan worden

(1889, p. 701).

0. Ein ht^i T11 i sehe rel igi ÖS e V() rste 1 ! u ngon. Nr. 50()i\ „Götze (jene) Opu-

lero (iarsteileud, mit Haaren geschmückt." Von der Insei Keisar [Kissar] (Fig. 3). —
8o verioekend es ist, in den Haaren, mit denen diens Fi'^ui 3.

Fügttrehen verein ist, einen Hinweis anf die Strahlen

der Sonne (Upa-Iero » Grossvater Sonne) za erblicken,

so widerspricht dem schon die Bezeichnung als ^jene".

iene sind die Ahnenflguren, in denon die Seelen der

Verstorbenen zeitweilig ihren Aufenthalt nehmen •).

„Upulero ist überdies viel zu erhaben, als dass man
»ich direct mit ihm in Verbindung setzen könnte'^*),

Tidmebr dienen die Geister (nitn) der Verstorbenen, die

in den iene wohnen, als Vennitfler zwischen Menschen

und Upulero'). Demnach liegt hier wohl ein Kisa-

verstÄndniss Seitens .1. vor. — Bei der Xr. 2184, einem

kleinen. at)H Knochen ge.'ichnitzten Fiq-iirchen, weiches

von derselben Insel stammt, ist die Benennung „Opo-

lere** [i. e. Upu-leroJ von Jacobsen selber mit einem

Frageieiehea versehen. Es ist vielmehr ein Ahnenbild,

gleichwie Nr. 1862 u. 1863, von denen in der ursprüng-

lichen Beschreibung ausdrücklieh f^e.sagt ist, dass sie

^jene" von der Insel Kissar seien, dass der Mann Wuku
mche-Iaijmehc und die Frau f/elimehe-muhamehe *) heisse,

und deren Be/eielinung als ^Opolero" sich erst in der Hfihe des Orig. W^em.

späteren, von Jucobsen nach seiner Rückkehr aus Indonesien vorgenommenen

BÜlcetÜnn^ vorfindet. ^ Unsicher erscheint mir femer die Benennung einer

anderen Figur (Nr. 2891, von der Insel Klein-Kei), die ein»i Kopf und durch-

löcherten Rumpf reprüsentirt (Fig. 4), Sie ist bezeichnet als: ^Du-dill (wie auf

Timorlaut), Oötze, der in einem Hause stund; das Loch in der Mitte nimmt

da.v Opft r luf.'- Auf den Timorluo- und Tanembar-Inseln ist Duadila (oder Du-

tiihi. Dudilah der grosse Herr)*) = Ubu-Iera (Vater Sonne). Ich veniiuthe nun,

diu>s wir es auch hier nicht mit einer Darstellung des luichsteu Wesens, sondern

1) So h'-'i Van <h;r Tiiiik, Batak.sch leesboek, taalkundige aanteckeniogen etc. 1862,

p. 64 („Die Schöpfung der Mittelwelt").

2; 8. Ricdtil o. o. U., Tafel XXXVII und p. 484.

8) 8. Van HoSvell, Leti Eäbndmi, in: TijdBefarift voor Indiach« taal-, land- cn

volkeakunde. 1889, deel XXXIII, p. 206-200.

4) hüH sind demnach dl»* EiKe»'iani''n d- r Vorstorhenon.

b) dooud s disitj. Furbi-.s, A ijutur,ih.-,u wauderings in Uie Eastoru Aixlii^elago 1885,

p»884. — tna oderidna = Herr, Kicdel, p. t!80. — UAs groHs, ib. u. bei V»nHo8v«ll,

p. 178, 174.
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mit einem Ahncnbildniss zu ttiun haben'), und dass eine VerwecbseloDg mit den
sedeu, die auch duad deu ) gcamuil worden, voilkiil.

l-igyj. 4 Ein sehr bedeutender Theil der von Jacobsen ge-

sammdtea Cultusgegen^finde gehdrt in die Galerie:
Matakan. Dieses Wort bedeutet nach Riedel*): rotbes

Auge. Ob diese Etymologie richtig ist, erscheint mir

frarMich. Jedenfalls ersieht man nicht recht, was sie

mit dem Begriff: bezaubertes^) Eigenthuinszoichon zn

tbun haf"). Nach den Andeutnng^en bei Riedel und den

mündlichen Mittheiluugen Jucobscn s aind diese

Matafcan'a ¥%iirBn, wdehe daa Eigenttinm Jemandot

achfltaen sollen, nachdem durch Zauber ein böser Geist

hineingebannt ist. Diese Figuren sind aum Theil nur

rohe HolzplahlOi deren oberes Ende die grob geschnitzte

Nachahmung eines monschlichon Kopfes träfet, zum Tht-il

stellen sie, zierlicher fjcschnitzt, symbolisch die Siiareti

dar, die den Dieb trerTen sollen. Bisweilen äiud die»e

symbolischen Drohungen soweit ausgeführt, dass sie

eine Art Bilderschrift darstellen, wie z, B. Nr. 18ft5

(Fig. &): ),herl, nwttakau, um Diebe von den Feldern

fern zuhalten. Stellt zwei Krieger mit klcwaufjs (Schwer-

tern) und Schilden, Hahn und Hund dar. Der Folddieb

Hfihe desOri S&de
Kriei,'^ern g'etödtet und von dem Hunde ge-

* fressen werden. Die iiedeutunj,' d«'s Huhns und des fast

an jedem Mattakau hängenden Sehweine-üaterkicfers, wai- nicht zu ermitteln. Von
der Insel Rissar/ — ,heri<' ist wohl » hewere bei Riedel, wie denn auch

mehrere der flbrigen Synonjrma ftlr matakan bei Jacobson etwas ron den bei

Riedel gegebenen abweichen. Veigl.

Riedel: Jacobson*):

meto (= matakan, auf den K^i -Inseln) mattn.

howajar (desgl.) ho-err, bower.

1) Auch Forbos vcn»erh8»'lt«> Ahnenbilder und Dudila (p. '^2C>). S. auch Riedel,
Ppnigo opmerkingen over de ree<'iit«' ethnolofnsche, linguistisrhr. geographische en omifhn-

logiscbe medudeeliogcD omtrent de Tauembar- cu Timorlao-eilaadcn , in d. ZeiUebr. der

Niedert. G«ogr. GeseUBchafL 2. Serie, Theil f, Nr. 10. (8ep..Abdi-., p. 2.)

2) „De beschermgeesteD, de genü loci, di> \''>nr den iugan^ of in de neijrari sija ge-

plaatst en den alyemeenen nnam van ^h\i^n of duad d^n dragen, /ijn d»' iiitii .i< r vfinrinii-

der«, die hei eerst de uegari hebben bcvolkt Sonimige stdeu, die in -tiinihii hnii-

diog afgebeeld ziju, hebbcu up de hoogte vao den unibilicus eeue opeoing, wa«riu de

offen worden ne«rgelegd.* Riedel, p. 290.

a. o. 0. p. €3.

4) ib. p. 21.

5) Uder soll mau dabei au das bekannte „böse Auge*" deukon. Vergl. 11. Andre«,
Ethnographische Parallelen nnd Vergleiehe. 1878, p. 86—46.

6) Uebrigens finden sich bei Jaeobsen noch viel mehr Beseichnnngen Ton Matak«tt*a,

80 z. B. VOM 1. r Tii^*'l I. ai.it (Tanembar-Inseln) : .obila", „nit*'{[I], in: ^nit-uangan"). .nitfu*

^f!], in: _nittu-wiwit"}, vin K r Insel Sera (Sejra, Tanembnr Inseln): „walut" ff], inr wahit-

tang-w&r"), von der Insel Kleiu-Kci: «waut'' (in: „waut-uriu") u. a. ui,, wie aueh J ucobseu
bei Nr. 2940, »obihk-wanat* anidrftcklich hlnsnlfigt: »GeiBter der Yorriter* [i altn].
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Riedel:

wet (a. d. Tanembar-Imielii)

waba (a. d. Aru-Inaeln) . .

matto (a. Luang) ....
matnc ^a. T^eti)

ahadle (a. Kcisar) ....
kero (a. ßtar oder Wettar) .

Figur 5.

Jacobsen:

wetti weat*).

wabba (anf LanU, Tanembar-Inaeln).

matto.

inatue.

altle.

kerü (in: „kcrohama").

F!ff. 6.

Zu den Matakau's gehört auch Nr. 2J)12: „we-jaITu, Feuergott", von

der Insel Larnt; in der späteren Beschreibung: „Götze, Schützer vor

dem Feuer (da die Tjouto beim Tanzen viel»' Palmfackcln verwenden,

können die Funken den Dachern leicht gelahiiich werden'**) [Fig. Hj.

— Der Gegenstand ist richtiger za bezeichnen als: Matakanflg"'' (^^0,

die den Dieb mit Pener (jafti)') bestraft, zamal sieb ein Gegenstück

dasn in Nr. 3720 (Fig. 7), von der Insel Sera (Sejm^ Tanemhar-Inseln)

findet: ,weh-jaffo, bestraft den Dieb mit Abbrennen des Hauses."

m

> III

1) Im «Globus-, IP89, p. 24«1, ist Nr. 3: ^weat-tuanat, Bewacher und Schiitztr der

Mai^fclrlfr," frkllirt als: „Gei«;t Horrn". als ob der Nauie m\i <h'm malaü^fben tnan

-

Hi-rr zusaimiitüihinge. Es ist vielmehr zu tr^^nnon: ,weatt-uanat-, <l. h. wct-vranaf - Matakau

ffir Refetfelder). Vcrgl. Kied«1, p. 297: wet =iabi]: wanst s-. pAdi. — Der ibid. als Nr. 38

genannte .Wet-io" boisst in Jacobson "s Orif^inalbcsohreibung: .wi-ft^Öe". — Kin .Inkihi-

Likerwurclc**. ibid. Nr. 2t>, kommt in .lacob^. n's Sauimlunt: nicht vor. D« r Nani' isf,

wie ich ISUif durch Vergleichun«; mit .facobson .s Urigiualliste ersah, in Folg.- eines Vor-

sebcns eatstandeO' Soviel ich mich eutsinnc, lautete die 8t«Iio: .,Iukelu der eine

Art Hei Jliger wurde* n. s. «.

2) So auch im „Globus", iaS9, p. 246.

3; Vergl. Uiedel, p.2i»7: ,wet javu - vnutaba'. — jafoo=fire, Forbes, p.884.

Digitized by Google



(288)

Von den Matakau's zu trennen sind hingegen die „lokor**

genannten, aus Palmblattstreifcn gellochtenen Körbchen')

snili Aufhängen, obgleich sie Jacobscn so bezeichnet')'

Ans den Dantellnngen bei Biedel') und YanHo6Tel1')
geht hervor, dan sie nieht als Malakaa*8 gebraocbt werden,

sondern nur zor Anfhahmc von Opfern (in Gestalt von Sirih,

Ptnang, Keis u. s. w.) Tür das höchste Wesen (Dpa*lero,

Mahkarom manouwe) dienen.

Schliesslich wäre noch zu erwiihnen die schöne Samm-
lung von Ahnen figurcn, wulut auf den Tanerabur-

Inseln, iSne anf Leii genannt Ich kann sie hier flber-

gehen, da sich bereits in Bastian^s Pnblication*) gute

Abbildungen von 25 Figuren befinden"). Nur zu den von

Jacobscn „bissi-walluf^ genannten Ahnenfigttrchen, die

in einem Korbfjeflecht aufl>o\vahrt und im Kriege von den

Tancmbar-Insuianern als Amulett unter dem Panzer ge-

tragen werden, möchte ich bemerken, dass dieser Name
Termttthlich: Korb (oder Tasche) für ein Ahnenbild 0 be-

deutet —

(17) Hr. Haass ftlhrt der Oesellschaft einen

weissen Neger (Albino)

Tor. Salomon Dionysius Feury, geboren den 4. October 1868 in der britischen

Mission zu Sierra Leone, Wesl-Africa, stammt von sretauften schwarzen Vollblut-

Negern ab und ist du.s einzige Kind seiner Kitern. Sein Vater ist (irobschmied

;

er selbst hat Schneiderei und Bückerci gelernt und kam vor einem halben Jahre

als SchilTskoch nach Hamburg. Von Religion ist er Wesleyaner. Gr spricht ge-

Iftnfig englisch, welches er als seine Muttersprache betrachtet, wie er sich flber>

hanpt für einen englisb gentlenian ansgiebt Er hat bei seinem gelb-blonden WoU-
haar blane Augen und etwas Nystagmus. Ausi^ezeichnetcr Negertypus des Gesichts.

Am ganzen Korper ist die Haut weiss, ohne Spur schwar/.(«r Pigmentirung. Die

hier vor Kurzem im Panopiicum sich zeigenden SchuJi-^uger, mit denen er sich

1) Abbildungen bei Hiedi l, Tafel XXXVIII, Nr. 10, 12, 13.

S) Vielldcht wurde er dsiu durch den Umstand veranlasst, dass diese lokor rieh bit-

weilen an nistakaa^s vorfinden, wie s. B. hier Fig. 5, links.

3) a. a. O.. p. 411.

4) a. a. O., p. 2«.>4—20-..

5) InduDCflien oder die Inseln des Malaiischen Archipel, IV. Lieferung, 1889. iUd.

p. 75 sind folgende Druckfehler in verbessern:

statt: lies:

maraa niama (=Adei).

Buiketti Buikctäi.

NslUeiiLawarisi .... Naliei-Lawarissi.

Darva Dara.

6) Ver^'l. auch dio vortrofTHohon Abbildungen in Rieders Wsric.

7) bisin = Korb, Kiedol, p. 4«1.

waluta = Ahnculigur, ibid. p. 281, 290.

walud sdes[^ Tan HoSvell, p.906.
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übrigens nicht vi;i :>Uudigen konnte, wollten durctmus nichts von ihm wissen und

^ben za Terslclicn, duss sie ihn für eiuea Mcnschenfreaaer hielten. —

(18) Hr. Maas« idgt ferner eine

junge Riesin.

Marie Elmma (Aam») Bataillard, geboren (hiut vorliegendem Taufschein) den

Iii. August 187>» zu Vilicserine im Di'|)artement du Jura, 2,17 m (G Fuss l'>7. /^"H)

hm h: Tochter eines armen Holzhauers. Vater und Muttor sind kaum von Mittel-

grosse; sie hat noch 14 Genchwister, alle von frowöhnlicher Grosse, bis auf eine

20jührige Schwester, welche nur 1 m (3 Fuss 2 Zoll) hoch ist. Sie war bis zu

ihiem Lebeiwjahre von gewöhnlidier GrOne, fing dann aber plötslich stark

Stt wachsen an und verior dabei die E^higlteit an laufen. Jetat ist sie seit l'/i Jahr

wieder im Stande, zu gehen, bedarf aber numchntal dabei der Unterstützung. Ihr

NahrungshedUrrniss ist sehr gross; ihre Stimme etwaa tief, ihr Oesichtsausdnick

aber ächt weiblich. —

(19) Eingegangene Schriften und Geschenke:

1. Vn Report on the North-Western tribes of Ganada. London 1^1. Gesch.

d. Hrn. fioas.

2. Ltundeskundliche Litenitur der Provinzen Ost- umt Weslpreuäsen. Heft L
Königsberg 1092. Gesch. d. Königsb. Geogr. Ges.

3. Hertins, 0., XMe hauptsächlichsten prähistorischen DenkmÜn^ SchlraienB.

Berlin 1891. (Sep.-Abdr. 17. Jahreab. d. Schles. Prov.-Verb. d. Ges. f.

Verbr. r. Volksbildung.) Gesch. d. Verf.

4. Cermak, Klim., Vyvoj nejobycejn^jsich nastroju. Oaslav 1891. Gesch. d.

Verf.

5. Szüinli.ithy, .1., Die Zeitsttlluii;; der Funde von KuITarn und Oedenburg.

Wien (Sep.-Abdr. Aiillheil. d. Anthrop. Gus».) Gesch. d. Verf.

6. Rosscr, W. H., The bijou gazcttecr of the world. London, o. J. Gesch.

d. Hm. Kflnne.

7. Joest, W., Malayische Lieder und Tttnae aus Ämbon und den Uliase (Mo-
lukkLu l eiden 1892. (Sep.-Abdr. a. d. Int. Archiv tEthnogr. Bd.V.)

Geseh. (1. Verf.

8. Kubary, J. 8., Ethnographische lieilräge zur Kenntniss des Citrolincn-Archipels.

Leiden 1H(I2. (]h'h -2.) Gesch. H. Hrn. ,1, D. E. Schm.>ltz

y. Conwent^, Ii., Die Kihv in WcslpieuHseii, eiu uusslerbender Waldbaum.

Abhandlungen znr Landeskunde der Provins Westpreussen. Herausgegeben

von der Provinzial-Commtssion anr Verwaltung der Westpreussischen

Provinzial-Museen. Dansig 1892. Heft IIL Gesch. d. Prov.-Commiss. z.

Verwalt d. Prov.-Mus.

10. Feier der Enthüllung des Denkmals für Gustav Nachtignl im Königl. Museum
f. Völkerkunde z. Berlin. Berlin 1H<>2. (Sep.-Abdr. a. d. Verhandl. der

Gesellschaft f. Erdkunde z. Berlin.) Gesch. d. GcscUsch. I. Erdkunde z.

Beilin.

11. Brinton, D. G., Studios in Sontii American native languages. Phila-

delphia 1892.

12. DefsMbe, Current notes on anthropology I-^IY. Philadelphia 1892. (Science

vol XIX, No. 475, 477, 479 u. 481.)

•
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18. Brint 0 n , D. G,, Anthropolog:y ns a science und as a branch of university cducaüoa

in the Tnited States. Philadelphia 1892. Nr. 11 i:< Gesch. d. Verf.

H. van der Chijs, J. A., Nedcrlandsch-indiäch riakuatlioek 1602—1811. Bataviu

189L Bd. IX. Qesßb. d. Batar. Getelltchaft.

15. Serffi, G., Le Tarieta uiuane dellaHelanena. Borna, o. J. (Eatr. Boll. d. R.

Accad. Med. d. Borna, anno XYJII, fasc. IL)

16. Derselbe, Grani siculi neolitici. Parma 1891. (Estr. Bull, di pale(nologia

italiana, anno XV II, No. 11 e 12.) Nr. 15 u. 16 Gesch. d. Verf.

17. Swanowski, W., Dur l'ntrrricht des Atlministrationsrechtii an der Berliner

Universität im Wintersemester l6t>;i/ö4. Cuny. Gneist. Kasan 1H84.

Ib. Sintsow. Die Bernouilli'schcn Funktionen mit willkürlichen Exponenten.

Kasan 1892.

19. Nachrichten und gelehrte Notisen der k. k. Kasan'schoi Unirersitäi Jahr*

gang XI.VI. März-April. Kasan 1879. Nr. 17—19 Gesch. ?. Ftof. Dr.

N. T 0 1 in ;i t s c h c w.

20. Maska, K. -I., Die diluviale Fauna und Spuren des Menschen in der

Schosehuwker Uöhle in Mähren. Wien 18U1. (Sep.-Abdr. Jahrb. d. k. k.

geol. Beichsanstalt)

21. Dwselhe, Bnniefnnd hei Hankendorf. Wien 1891. (Sep.-Abdr. Hitlh. d.

k. k. Centr-Conim. f. Kunst u. hisi Denkmale.) Nr. 20 u. 21 Gesch. d.

Verf.

22. Obedenaru, M. G., Texte Macedo-Bomäne basnu' pocsii poporale de la

Crusova publicato dapji manuHcrisole orif^in:ile de Prof. J. Bianu. Bu-

curesci 1M91. (Ed. acadeniiei Ronuuu .) (Jesch. d. Verf.

23. Knhn, A. u. bchwartz, W., Norddeutsche 8a^en, Märchen und Gebräuche

aus Meklenburg, Pommern, der Mark, Sachsen, Thüringen, Bmunschweuir,

Hannover, Oldenburg und Westfalen. Gesdi* d. Hrn. Dr. W. Schwarte
24. Noticea anthropolo^ues No. 1 H. ten Kate, L. Serrurier. Leyde, o. J. fol.

Gesch. d. Hrn. L. Serrurier.

25. Sirct. TTi'iiri et Louis. TiOs prcraiers ages du mctal dans le stid-est de

nCspagni'. Bruxclles 1^8. (Sep.-Abdr. Beruo d. quesi. acieutiüqaes.)

Gesch. d. Verf.

26. Täteh-Kueh läi-jen yoh-fäng, deutüche Apollieke. Lai-jen. Gesch. d. lirn.

Dr. Jagor.

27. Bulletins de la societe d'anthropologie de Paris. Paris 1860—1870. I. Serie

compl. II. Serie 1—5. Angekauft.

28. de Baye. J., La bijouierie des (toths en Russie. Paris 1892. (Sep.-Abdr.

Meraoires de la soc. nat. d. Antiq.) Gesch. d. Verf.

29. Danielli, J., Studio craniolog-ico sui Nias. Firenze 1892. (Sep.-Abdr.

Archiv io p. 1' Antrop. e I Etnol.) Gesch. d. Verf.

30. Jentsch, H., Die prähistorischen Alterihümer aus dem Stadl- und Landkreiae

Guben. (Y.) Guben 1892. Gesch. d. Verf.

31. Taermann, J. W., Beschrijving der Ondheden nabij de grens der residentiea

Soerakarta en Djogdjakarta, med Atlas. Batavia en s' Gravenhage 1891.

Gesch. d. Hrn. Dr. Hlocrner.

32. Förlsch, O., Die Kntst« huii^ der ältesten Werkzeuge und Geräthe. Halle a.S.

1892. (Inaug.-Diss.) Gesch. d. Verf.

Digitized by Google



Sitzung Tom 21. Mai 1892.

Vorsitzender Hr. Waldeyer.

(1) Durch den Tod hat die GeeeUschaft folgende Mitglieder rerloren:

Hr. MiniBteivBesident a. D. GutaT TrarerSi Geraan.

^ Samtaiarath Dr. Hühaam, Berlin.

(2) AI« noues Mitglied wird angemeldet:

Ur. i'rof. Dr. Wilh. Krause, Berlin.

Hr. Prof. Wilh. Joest ist lebensIänglicheB Mitglied der Gesellschaft ge-

worden. —

(3) Hr. Tos» flbetreichl im Auftrage de« Hrn. Unterrichta-MinisterB

einen Beridit ftber nenerdii^ ^«tlgelnble Aimgraibiiiigen im Beg.-BeKirk Knombeig.

Derselbe ist in dem 3. Heft der Nachrichten Uber Deuteehe Alterttramsftmde (8. 47)

mttffenflieht worden. —
I

(4) Der rassische General -Consul Hr. Dmibi v. Kasarinow hat Hrn. R.

yirchow einen Besuch gemacht und ist p«rt6nlich in der Sitsung erachienen, um
dem WuDtehe um recht lebhafte Befheilignng an dem Moskauer intonationalen

pfVhiatoriadien Oongress Ausdruck m geben. —

Hr. Virohüw schliosst sich diesem Wunsche an und bittet um rege Theil-

nahme an dieser &o Vieles verspruchenden Versammlung. Er selbst beabsichtigt

mit seinem Bohne Hans Virehow, sich nach Moskau zn begeben, um die Ver-

bintog mit den rassischen ArchSologen und Anfluopologen nadi Krllften tu

fördern. —

(5) Um eine würdige Bctheiligung der Deutscheu Ethnographie an der Welt-
Ausstellung iu Chicago 189^ herbeizuführen, hat sich nui Betreiben des Hm.
Ulridi Jahn eine hesondeie Gesellschaft (German Ethnographie Exhibition limited)

in Berlin gebildet^ welche die Pinansürnng des Unternehmens gewtthrleistet Diese

Gesellschafl hat zur Ueberwachung der Vorbereitungen ein wissenschaftliches

Comite, bestehend aus den HHm. R. Virchow, A. Voss und AI. Moyor-
Cohn, eingesetzt, während die Ausführung selbst, insbesondere der Ankauf und

die Besori-'ung der ethnoi^raphischen Gegenstände, Hrn. .lahn übertragnen ist. Die

Auästciiung wird t;ine möglich vollständige Durülellung des Deutschen Hauses in

Stadt und Land nach Torbandenen Bauten, sowie ein deutsch-ethnographisches und

piSliistoriiches Museum enthalten.

(6) Hr. Foyerabend spricht über die U. Hauptversnmmlung der Ohor-

Lausit/er Gesellschaft, welche am 6. bis H. Juni zu MnakaOi am 7. tu üurlit^

V*rbu»dl. der B«rl. Antbrop«!. G<«clbcbft<t iltri. 16
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und auf dem Oybin, am 8. zu Zittau <ai;en soll, bezeichnet die dabei beabsichtigten

Aasgrabungen and setzt Programme in Girculation. —

(7) Hr. F. StLgoT hat Hrn. Yirchow za dessen 70. Geburtstag eine grosse

Anzahl prachtiger Photographien ans Java anm Geschenk gemacht. Dieselben

sind im Sttsungssaale ansgesteUt —

(S) Hr. Dr. A. Hässlor berichtet in einem Briefe an Hm. R. Virchow, d. d.

Sin^apore. S. April, unter Ueberseudimg von Photographien und UmrisszeichnttOgen,

Uber den

Batak-Stamm der Bajas.

Mein erster Streifzng im Malaiischen Archipel galt diesmal den Batak-
leuten'), und zwar suchte ich mir für meine Untersuchungen den bis jetzt noch

weniger bekannton Stamm der Kajas ) aus, weniger bekannt, weil er bis heute

verstanden hut, die Holländor, doiifn er (iflers noch zu schaffen macht, von

seinem Gebiet fern zu halten. Freilich liui darunter auch der Reisende zu leiden

and viel anthropologisches Material kann ich deshalb von dort leider nidit

liefern. Schädel waren nicht zn bekommen nnd Frauen wollten sich durchaus

nicht messen hissen, angeblich — wie der Häuptling behauptete — aus Furcht

vor mir, in Wahrheit aber — wie ich glaube — aus Furcht vor ihren Männern,

die sie eifersüchtigst bewachten und eine Annäherung an mich nicht dulden wollten,

zu der diese oder jene Schöne, wie mir schien, wohl geneigt gewesen wäre.

Die sechs Messungen von Männern, die ich beifüge, sind in dem Kauipung

Bandja Longa i aufgenommen, welcher im Inn«» Sumatras, :i.3"nÖrdl. Breite,«

einige Hundert Fuss hoch auf der östlichen Seile der Beigkette liegt, welche die

Insel Ton Süden nach Norden durchzieht Da ein Theil meines Geiwcks, in dem
sich auch die HUcher und Papiere befanden, unterwegs zurückblieb, so habe ich

leider nicht alle in Ihrem Sdiema aufgenommenen Fragen beantworten können, so

z. Ii. die bctrefTs der Farben, da rair die Tafeln fehlten; Hände und Füsse

musstc ich auf sehr mangelhaftem Papier aufzeichnen, da besseres nicht vorhanden

war. Trotzdem sende ich diese Originalaofhahmen ein, da ich es fttr besser

halte, als sie erst nachträglich nochmals zu übertrage Haarabschniite sind bei

AIImi reichlich beigefdgt, allerdings nur vom Kopfhaar, da das UM»rige, wie Sie

aus den näheren Angaben ersehen werden, sehr spärlich, in der Achselhöhle aber

raslrt wnr; über die Schaarahaare kann ich nichts vcrrathen, da mir diese zu sehen

nicht gestattet wiirdf. Ansserdem lege ich muh phntographi^ohe Aufnahmen der

Gemessenen bei, und zwar je eine en face und eine en profil, sowie auch Auf-

nahmen von zwei jungen Mädchen, das einzige Zugestündniss, welches mir die

schönere Hälfte gemacht hat. Die Abzüge sind nicht gerade mustergültig, doch

lassen sich bei den ungtlnstigen Verhältnissen, unter denen man hier stets arbeiten

muss, bessere oft nicht herstellen; nach meiner Rttckkehr hoffe i( ! i fuiropa von

den Negativen bessere Oopien zu erzielen und werde mir dann die heute ein»

gesandten zurückerbitten.

1) Die Itatakleute (das k wird sehr weich, melir oiuein g ahnlich, utiil ta.si uii-

hörbu* au^gcsprodien) nennen sich Holbst ulu Uutak'ü, sondern nat h ihrem Stamuie: Pak-

Paks, Koraa, Timors, Tobas, Rtjaa a. s. w. Das Wort Datak gebraucbon sie nur, wcmi sie

den Oefreusatz zu eint^m anderen Volke ausdrücken wollen.

2) Die Bajas sollen lich im oberen Land« B&as nennen.
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Wie Sie ras den Bildern ersehen, sind die Bewohner von Bandja Lengai
habsche, schlanke Leute, die durchaus nichts Ahstossendes halim. Sie sind Ton

brauner, im Grossen und Ganzen mehr hellbrauner, als stark dunkelbrauner Flaut-

farbc; trai^cn das lange, schwanke, vorn an der Stirn meist abgeschnittene Haar

zu einem Knot<'n fjobnnden auf dem lochten llinterko|)f; haben wenig- vorstehende

Backenknochen und Kinn; meist sehnige, einige von ihnen aber auch luül gerade

Stirn; meist geradliegend c, di^nkelbraune Augen; breite Nasen; kleinen Unnd;
dicke, aber wenig aufgeworfene blassrothe Lippen; kleine, nicht dorchlöcherte

Ohren: kleine Hände, von denen einzelne Finger oll rerkrüppelt sind; die Nägel

ungefärbt und bis auf den Nagel des kleinen E'ingers, der so lang als möglich zu

«halten versucht wird, kurz gehalten; nicht fjrosso Füssc mit dicht aneinander

geprcssten Zehen: fast keinen Bauchansat/. Ihm < MT)tm im Allgemeinen <rut-mittel-

mässigen Ernkhrujigszustande; viele mit lluuuus^ciiiiigen behaftet, manche mit

Syphilis')' Einig« von ihnen machen einen unbedingt sympathischen Eindruck

und der Tuwan selbst wflrde, wenn er im Frack mit einer Geige unter dem
Ann nach Europa kttme» überall wohl eher fUr einen Ktinstlcr, als für einen

Hiluptling aus Sumatra gehalten werden. Leider hnld^^ er, wie auch seine Unter-

{i^ebcnen. «chon sehr dem Opmmratirhcn , und wie dieses bereits seinen Vater

ruintrt hat, so wird es auch wohl ihn und seinen Stamm im Vereni mit anderen

Einflüssen europäischer Givilisation in kurzer Zeit so weit bringen, dass sie bald

eben solche — wie der Holländer sich ausdrückt — Smeerlappen werden, wie

andere Völker, die, einst als die gefiUirlichsten Heinde gefürchtet, später fkeiwillig

Land und Leute dem weissen Eroberer preisgaben.

Messungen (Baudju Lengui, den 18. bis 2U. Februar 1892):

Bajas
1

2. 8. 4. 5. 6.

Ll.
A. KUrpor.

1678 1578 1568 1511 1595 1677

1742 16% 1684 1520 1RW inr>5

1468 1372 1356 1298 1375 i:^

1414 1822 1827 1270 13.J9 1312

1046 973,5 1009 984 989 957

810 745 811 776 783 740

017 658 575 614 699 586

1016 y47,5 967 871 955 928

^ im Sitzcu, Scheitel über dem Sitz . . . 880 811 849 SU 870 854

, „ , , Schulter ^ , .... 610 561 610 574 597 595

866 830 886 sao 852 846

178 180 806 190 186 184,5

HsBdbrelt6(aader8tells,wodie4Fingtfan8«tsea) 86 60 87 82 80 77

841 m 869 881 815 842

106 96 108 97 100 100

600 446 486 480 480 466

826 880 816 888 888

1) B> i it*rit folgenden einzelnen rerKonalbeschreibuiigea sind manehe dieser Angsben,

weil schoa hier angedeutet, weggelasaea

16*
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1. 4. 6.
Baj as

5. $ $ $

B. Kopf.

171 166 187 176 173,6 177

151 147
•

161 147 152 153

124^ 121,6 138 129 123,6 188

182 188 180 181,6 18S 189

Entfamtmg des Ohiloehes von dar Nasenwunel 124 119 m 138 190 120

, y „ vom H»eiiMiaats. . 128,5 123 130 ISO 12i 128,6

n t r von der Hmidspalte 138 181 189 138 ISO 180,5

142 188 150 153 143 145

110 116 132 112 110 118

„ Haanand 197 188 211 172 193 195,5

Mittelgeäii ht (Nasenwurzel bis Mund) .... 74 78 80 68 64 70

127 120 138 128 136 136

80 84 36 33 36,5 32

95 95 96 96 96 97

48 49 55 41 49 48

. Breite 86 87 48 40,6 40 48,6

» Ung« 45 47 58 86 40 47

18 14t6 18 16 17 17,6

48 48 67 48 47 47,6

58 57 (i2 66 66 61

686 526 670 540 667 666

Berechnete lodieee.

88,3 88,6 86,09 88,6 87^ 85,8

72,8
1

78,19 78,79 78,^ 71,18 76,1

75,0
,

75,6 78,18 98,3 81^ 88,7

Nähere Angaben:

Nr. 1. Hiuljim. Tuwan von Baiulja Lengai; Raja (Bativk); mlinnlich;

ungpfiilu- 20 Jahr alt, von sohlankvr Fii,'ur und hellbrauner Hautfarbe. Haar:

schwarzes, straffes, bis an den Nacken reichendes Kopfhaar, an der Stirn nicht ab-

geschnitten; Scbnarrbort sehr spärlich; kräftige Augenbrauen; Haare in der Achsel-

höhle rasirt; Bniat, Arme und Beine nnhohaarL Breites Gesiebt. Dntikelbiaiine

Augen mit fast gerader Stellung:. Stirn i^:<Tade. Nase an der Wurzel stark ein-

gedrückt, breite NascnllUgel. Mund klein; Lippen blassroth, nicht aufgeworfen.

Nicht vorstehendes Unlerkinn. Ohren kinin. normal, nicht durch loch ort. Niigf!

nullt i^ofärbt. Schwache Brust. Kein iiauchansatü. Nicht grosse Kusse, erste

Zehe längste, Zehen dicht aneinander liegend. Krnühmngszustand gut. Tru^

keinen Sdimnck'). Opiumiancher*

1) Im Gegcnsatjr zu den Mftnnern, die fast keinen St hmtick, höchstens sübeme Finger-

ringe o.]*«r iun Han<l«?e)enk — mehr als Amulet — ein einfaehes ans Grftscni vorfertigt«*

Arii)baji(i trugen, wurcn die Frauen reichlich mit »olohom behängen, vergl. die Photo-

graphien.
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Nr. 2. Margaita, Tuwan vom Kumpong iSarblanti (in der Nahe von

Bandja Lcngai); Raja (Batak); raibmlich; ungefähr 23 Jahr a]t, von schlanker

Figur und hellbrauner Hautfarbe. Haar: starkes, langes, schwarzes, welliges Kopf-

haar: Schnurrbart sehr spärlich; Hauire in der Achselhöhle rasirt; Brust, Arme und

Beine unbehaart. Breites Gesicht. Dunkelbraune Augen mit gerader Stolhin^.

Stirn ziemlich gorado. Nase an der Wurzel eingedrückt; NasennUgel sehr breit.

Mund klein, läppen blassroth. Vur.stebcndcs Kinn. Ohren normal, nicht durch-

hicheri. Nägel nicht gefärbt. Schwache Brust.. Kein Bauchuiiäuiz. Fusszehen

dicht aneinander liegend. Bmährangszostand mittel. Trag keinen Schmuck.

Nr. 3. Doli ans Bandja Lengai; Raja (Batak); männlich; nngeßOir

30 Jahr alt; von schlanker Figur und hellbrauner Hautfarbe. Haar: langes, strafrcs,

schwarzes, bis auf die Schultern reichon(h>s Kopfhaar, 7.ti einem Knoten gebunden

auf dem Hinterkopfe f^etra^fen; Schnurrbart mittelstark: Haare am Kinn und auf

den Backen, in der Achselhöhle und unter dem Nabel. Augen dunkelbraun. Vor-

stehende, blassrothe Lippen. Der Nagel des kleinm Fingers an der linken Hand
ungewöhnlich lang, die ttbrigen normal, sKmmtlich ungefXrbi Fusssehen dicht an-

einander gewachsen. Ernährungszustand mittel. Trug keinen Schmuck, kaute Siri.

Nr. 4. Dola aus Bandja Lengai: Raja (Batak); ralinnlich; syphilitisch;

ungefähr 2J Jahr alt; von kleiner, schlanker P'igur und hellbrauner Hautfarbe.

Haar: starkes, schwarzes, glattes, ÖO cm langes Kopfhaar, auf dem rechten Hinter-

kopfe zu einem Knoten zusammengebunden; Schnurrbart spärlich; Haare in der

Aehselhdhle spKrIich; Brusti Arme und Beine unbehaart. Breites Gesicht. Tief

dunkelbraune Augen mit gerader Stellung. ZurUckli^nde Stirn. Sehr breite

NasenflIfgeL Nägel ungefärbt und kurz bis auf die ungewöhnlich langen des

kleinen Fingers und des Daumens der linken Hand. Ernährungszustand mittel.

Trug an den Fingern silberne Rin;,a\

Nr. 5. Jumust auti Bandja Lengai; Kaja (Batak); männlich; ungefähr

22 Jahr alt; von halb dunkelbrauner Hautfarbe. Haar: staites, langes, schwarses,

schlichtes Kopfhaar; Schnurrbart spärlich; Haare in der Achselhöhle spärlich und

rasirt; Brust, Anne und Beine unbehaart. Stark zurückliegende Stirn. Tief dunkel-

braune Aupren mit etwas schriif^er Stellunf,--. Lipj^en blassrotli. Nägel un;^'-efiirbt

und normal. Ernährungszustand mittel, iStarker Hautausschlag. Kropf am Halse

vorn rechte. Trug als ausseiigewohnlichen ^^chmuck an dem Kopftuch silberne

Rosetten und halb unter demselben einen silbernen Reif.

Nr. €. Jamara aus Bandja Lengai; Raja (Batak); männlich; ungeliUir

22 Jahr alt; von halbdunkclbrauner Hautfarbe. Haar: langes, schwarzes, ein wenig

gewelltes Kopfhaar; Schnurrhart spärlich; Haare in der Achselhöhle spärlich und

rasirt; Brust, Arme und Beine unbehaart. Gerade Stirn. Dunkelbrairne Au<(en mit

ziemlich gerader Stellung. Breite Nasentlügel. Rothe Lippen. Niigel ungefärbt

und normal. Schwache Brust. Ernährungszustand mittel. Starker Hautausschlag. —

(9) Hr. 0. Schweinfurth schreibt an Hrn. Virchow ans Acrnr, 1. Mai,

(Iber Mine

aathropologisolien S«mmlii]ig«ii in Ahessialen.

gich bin nun volle 2 Monate am hiesigen Platze, unter Anlehnung au die seit

15 Jabran hier bestehende Missions-Station französischer Lasaristen, im Zeltlager

gewesen. Mit sdiwerem Herzen mnss ich nun an den Rttckzug denken und in

die heiHsc Tiefe hinabsteigen, durch w(>lche der Weg nach Berlin zurttckfUhrt

Ich will allerdings unterwegs noch einen Abstecher nach dem Bisen, 2400 iR|

/
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einem vorgeachobeneii Einzelbexge, nnternchmen, dann 14 Tage in Ginda (900 im)

verweilen, um mich schli^lich, wenn es angebt, am 2H. Mai in Massana nach

Neapel einzuschifTen. Dann nehme ich auch alle meine Sammlungen mit.

^Dic vier in Saati zurückfrostellten Kiston mit S* h;fclo1n sind .uiri;('hoben.

In der Zwis< lu'iiz('it isi kein ähnliches Sammluiigssiuck liitiEugtkunuiu n. Ich er-

laube mir, nochmals zu betonen, dass für die ausschliessliche Provenienz ms
Tigre bei den gesammelten ScMdetn jede Bttrgschaft ybernommen werden kann.

Der etwas umständliche Bew^, den ich dasn erbringe, wird Jedermann be>

friedigen. Ich gehe so weit, zu behaupten, daas Schädel, aus Gfftbern ent>

nomracn, hier im Lande der Tigrener, nicht Ton so sicherer Bestimmung wären,

wie jene.

qlch habe auf weiten Streifzügen den benachbarten Abfall des Hochlundes

(Okule Rusai) wlihrend der ganaen Zeit meines Hierseins botanisch erforscht und
reiche Ausbeute gemacht Saganeiti (2400 ui\ der Sitz des Oberhauptes von Okule
Kusiii, der eine Art Vasall Italien's, ist nur 2 Stunden von hier entfernt. Acrnr

liegt 1900 //) iiuf einer Vorstufe. Von den Tigrenern, mit welchen ich täglich ver-

kehr«', halic ich jetzt eine etwas klarere Vorstellung, ich begreife aber, dass Jahre

erforderlich wären, um dieses merkwürdige Volk, das heule unter den Allüren

eines bedOrfnisslosen Natanrolks (Wilde!), bereits vor 1500 Jahren das Christenthum

angenommen hat, verstehen zu lernen. Ihrer geographischen Lage und der Sprache

n:((h, welche alle Laute des Alt-äthiopischen (Gooz) erhalten hat, mttssten die

Tigrener für stärker semitisirt gelten, als die Amharenor, die diese Laute nur in

der Schrift, aber nicht in der Sprache nurfrenommon haben. Aber die Amhnrcner

sollen vor den Tigrenern eine schlichter gestaltete, weniger gekrausieUc* iiaarbildung

voraus haben '). Die Farbe ist bei beiden dieselbe. Aeusserlich sind die Abcssinier

wie andere HamiteUf aber in ihrem Charakter zeigen sie durchgreifende Unter-

schiede. Diese latente Energie, die man an ihnen nur im Falle besonderer Er-

eignisse gewahr wird, ist eine merkwürdige Erscheinung. Neulich, bei cincm

Brande, erfahr ich das, sie waren da, wie Leute des Nordens.'* —

(10) Hr. Bartelü legt

ethnographische Gegenatjtnde der Boroa, Sttdoat-AfHca,

vor. Zwei derselben stummen von den im Ivönigl. Museum für Völkerkunde noch

durch kein ciiizii;(.s Stück vertrctciu n V^olke der Makoapa oder Knopneu/en,
welche Ijckiiiiiiilich ihren Namen daher haben, dass sie ihre Sinn unil ihrrti Nasen-

rücken mit einer Langslinie von knoplförmigen Schmucknarben verzieren. Die

vorgelegten ^Ucke sind eine aus Holz geschnitzte Kopfstütze eines Hannes, die mit

geometrischen Ornamenten verziert ist, und eine in Horn gedrechselte Schnupf-

tabaksdose in der Form einer langgestreckten, abgerundeten Fiucht.

Aua dem äussersten Norden von Tran.svaal stammt eine kleine Peitsche,

welche die Kinder sich dadurch herstellen, «lass sie die langen Wurzelfusern

einer Pflanze zierlich zusammenÜecbten , während das untere Ende des Stammes

den Peitschenstiel abgiebt.

Endlich, ebenfalls aus Nord-Transvaal stammend, wurde ein Pfeil von

8$m I^ge mit ungelledertem, hinten eingekerbtem Rohrschaft und eiserner Spilie

1) Hainit*^n nüt bloss lockigem, nicht krati><('in Hnur. siuil wohl selten, da die heutigen

Aegypt«;r auch nirht als solche gelten könneD; sllerüiiiKs finden sich lockige, sclüichtere

Uaaro. auch bei Nubiorn.
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vorgt'li'gt. Die letztere ist 17 n«, lunggo streckt dreiseitig mit nuoli hinten uus-

gezügenen Flügeln und sehr lungern, in den Rohrschaft eingestecktem Stiel, der

von der Giflmasse bedeckt ist. Einen gleichen, aber unvergifteten Pfeil mit dem
dazugeh()rigen Bogen hat der Vortnigende früher schon dem Königl. Museum für

Völkerkunde übergeben. Die WafTen stammen von dem Basutho- Stamme der

Maroa, bei welchen sich der Gebrauch von Bogen und Pfeil erhalten hat, während

bekanntlich die übrigen süd-afrikanisehen Volker (mit Ausnahme der Buschmänner)

Bogen und Pfeil nicht benutzen. Die Baroa werden daher von den Boer's mit

dem Namen Boogschutter, d. h. Bogenschützen, bezeichnet. Ueber das Gift schreibt

!Ir. Missionar C. Beuster in IIa Tschewasse, dem der Vortragende den Pfeil ver-

dankt:

^Das Gift ist von Pflanzen bereitet und heisst votulo (das v ähnlich dem
deutschen b zu sprechen). Es ist sehr gelahrlich bei Verwundungen. Ich sah am
Abend eine unbedeutende Verwundung von einem solchen vergifteten Pfeil, — am
nächsten Morgen war der Mensch schon eine Leiche. Aussengen solcher Wunden
soll immer das Beste sein und in vielen Fällen geholfen haben."

Die Stücke werden dem Königl. Museum für Völkerkunde überlassen. —

(11) Das correspondirendc Mitglied, Hr. Frank Calvert, übersendet mit einem

Briefe aus den Dardanellen, G. Mui, unter Hinweis auf die Abbildungen in den

Figur 1. '
, Figur 2.

Verhandlungen A-on 1^91, S. 7'21 , zwei Skizzen einer in den Dardanellen
erworbenen Mandragora-Wurzel. —
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(12) Hr. Rud. Virchow hat den. von ihm früher voigelegten O'erh. Is91.

S. und von Hrn. Arzruni in Bozug auf seine MikrQstraktur antersuchtcn

(Zvituchr. f. Ethnol. Ib92, S. VJ)

Nephrit TOB SchacliidiüA

in der König), mechanisch-technischen Versnchsanatalt der technischen TToclischiilc

zu CharlottenVmrg- betretTs seiner Hiirtc einer f^^onaucrcn Probe untorziohcn lassen.

Der Bericht des Leiters der Anstalt, Um. A. Martens, vom 9. Mai lautet folgeodcr-

maassen:

A. TersvehaaiiBfflhning.

Dem eiogereiditen Steine wurden, nach Haassgabe beistehender 8ki£Ee von

den mit I. bis III. beseichneten Flächen, drei dOnne Scheiben entnommen und auf

einer Seile fein poIirL

Dio VcTsuchf wurden mit dem Härte-

prüfangs-Apparat, Construction Martens,

ausgeführt. Dieser Apparat ist m den „Mit-

thcilungcn aus den Königl. technischen Ver-

snchaaiistalten* 1890, 8. 215 beechrieben und
besteht im Wesentiidien ans einem kcfel-

Törmig gescUiffenen, Ton einem Waagebaiken

getragenen Diamanten, mit dessen Spitze

(Spitzenwinkel nahezu90^ untervpnschiedenrn

Belastungen Striche in die feinpolirte Ober-

fliche des an prafenden Kttipers eingeritat

werden. Bei der orltegenden Versodia-

reihe wurden unter 10— 15—SO— 25 nnd
"^0 t; Belastung Strichgruppen gi?zogen, deren

mittlere üreiien graphisch aufgetrngcn; aus der Ausgleichslinie smd alsdann die

Strichbieiten für 20 g Belastung besinnmi. Die Richtung der Ritzungen ist in der

Skizse durch Pfeile angedentek Das Ausmessen der Strichbreiten erfolgte mit dem
Oknlai^cfaraubenmikrometer und dem Objectir-Syatem B von Zeiss (0,1 mm»
7,382 Umdrehungen i? der Mikrometerschraube). Die reciproken Werthe der er-

mittelten Strichbreiten in Millimeter sind als Hiirtegrade nachstehend ansammen-
gestellt:

B. YersuchBergebnissc:

Fläche
Bitittng

(s. 81d»e)

Strichbreite t

bei einer

Belastung von

90g in B

Hirtegiad

„ 1 7,382
• o,r

I i
1*

IIb 0,862
188
210

II
f2a
\2b

0^
0,406

187

188

TU /5»
\8b

0,a62

0,844

204
214

Stahl, Wan aiiL't lass«»!!
. _ 0,465 If)'.!

0^
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(13) FVänl. J. Mcslorf Übersendet mittelst Schreibens aoB Kiel, 5. Mai, zwei

photognphifldie AblM]diiiig«n eines

sehr zart omamentirten Knochengeräthes,

welches wohl zum Notzstricken gedient haben mag.

Dasselbe wurde im Jahre ISTO in einem Moore bei

Travenort, Kirchsp. Gnissen, ilolätein, gefunden.

Dm mit äusserst feinen Zeichnungen versehene

QerSth ist spiege^latt und Ton schifii tiefbraaner

Farbe. —

(14) Hr. A. Götze macht Mittheilnng Uber ein

eoUtUsdies Grab bei Sttssenbom,

Amt Weimr.

Hinter dem eine Stande fotUch von Weimar ge-

legenen Dorfe Sflssenbom beftnden sieh unter ein«:

nur 10— 15 cm starken Hurausdeckr m ichtige, ein

l'lateau bildende Kieslager, bei deren Ausbeutung

im vergangenen Wmter fol^n nder Fund gemacht

wurde: In einer, mit schwarzer, fetter Erde ge-

ftlllten Grabe ohne jeden Steinbaa, welche sich bis

1 y« IM anter die ebene OberflSche in den Kies herab-

senkte, stand ein Thongelass, welches ebenfalls nur

schwarze Erde enthielt; die Aiisdehnunp: der Grube

konnte nachträglich nicht mehr mit Sicherheit er-

mittelt werden, doch siiglen die dort beschäftigten

Arbeiter, sie könnte wohl mannslang gewesen sein.

Das Gefilss, weldies beim Aofflnden Tollstündig

gewesen war, war aeriwoehen, and die Arbdter hattrai

die Seherben achtloa bei Bette geworfen, so dass ich

it

V.

m

nar das vorstehend abgebildete Fragment retten konnte; es gehört einer awei-

henkligen Amphore an und zwar der plumpen, topfartigen Varietät. Die grösste

Breite des Bauches betrfigt 18 «m, am den weitesten Umfang laufen drei ein-
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^eschniUene horizontale Linien, auf der oberen Bauchfläcbe bclllldet sich ein

stf^m von Büscheln aus nieist vier eingeschnittenen Linien, um den unleren Rand
des Halses ist ciiio mit Kerben versehene Leiste aufgclr'.'t. der Huls fehlt un.l

sich auch nicht ergiinzen. Der bchwiaze, mit nur wenig Quarzgrus geiiu ni^ti' Th«>n

ist ziemlich schlecht gebrannt und an der Ausseaseite des Gerässes mit ein< r leinen

gelblichen Thonschicht ttberso^n, deren Existenz deutlich daran erkennbar ist,

dass man sie ziemlich leidit abblättern kann. An! diese eigenthttnliche Technik
hat übrigens Klopfleisch schon früher (1884) aufmerksam gemacht (vergl. Vor-

geschichtliche Altc rtli. aus der ProT. Sachsen, Heft II, 8, 4ä). Im Ganzen ist die

Arbeit roh und wenig sor^M^iltig.

ChronüJugische Bestimmung. Form und Ornamentik des Gen^ises weisen sofort

nnf die jüngere Steinzeit und zwar auf die Cnltnr der Schnurkeramik; spcciell die

hohe topfartige Form der Amphore gehört, im Zusammenhang mit der Grabfonn

(Flachgrab ohne Kiste) betrat htet, einem späten Abschnitt der Schnurkeramik an,

wie ich früher naeiigewiesen habe (v^]. Götze, Die Gefassformen und Ornamente

der neolit. sehnunerz. Keramik, Taf. I. Fv^. S, 4G u. 'i^!
. Das Hauptmotiv «ies

Ornamentes ist in der Thüringer Schnurkeramik in gleicher Weisse noch nicht ver-

treten, am nächsten steht es noch dem von mir (a. a. O. Taf. II) unter Fig. 49 an-

gefahrten Muster, weldies bis jetzt nur zweimal, nnd zwar ebenfalls auf der hohen,

plumpen Varietät der Amphore vorkommt und in dem einen Falle ebenfalls aus

einem Fiacbgrab ohne Kiste stammt. —

(la) tii. A. Götze schreibt über

zwei liegende Hocker in Weimar.

Als beim Fundamentgraben des Ebiuses Nr. 17 der Wörthstrasse an zwei

Stellen tiefer als sonst gegraben wurde, stiess man auf zwei menschliche Skelette.

Das erste big 2.10 ,/ unter der ebenen Oberflüche in einer im Grundriss birn-

lornuiren Grube (1,^20 m lang, (',80 m breitj, welche in den anstehenden Lehm

.^tulenartig eiugegraben und mit schwarzer Erde gefüllt war. Das Skelet lag auf

der linken Seite, mit dem Gesidit nach Ost» gewendet, der Kopf genau im Norden,

1 die Oberschenkel waren im rechten Winkel zur Langsaxe des Körpers gekrümmt,

die Unterschenkel scharf angezogen , so dass die Füsse in der Nähe des Beckens

lagen; die Lage der Arme liess sich nicht mehr feststellen. Die verhältnissmässig

grosse Tiefe des Grabes findet ihre Erklärung in dem Umstände, dass auf die ur-

sprüngliche Oberfläche später eine 0,85 m starke Uumuäächicht mit recenten Ein-

schlüssen gelagert wurde, welche sich durch ihre braune Farbe deutlich von dem

die alte Oberfläche bildenden schwarzen Humus unterscheidet.

Das zweite Skelet fand sieh 18 m von ersterem «Atfemt, ungefähr in gleicher

Tiefe, auf der rechten Seite liegend, der Kopf im Osten, das Gesicht nach Norden

gewendet, die Heine i^ekrüinnit. die Aiinc ebenfalls gekriininit nnd nach vom geh;iUen.

Hoifle liraber enthielten weder Mei;^aben. noch Steinsetzungen. bMC sichere

Zeilbesiimmung wird besonders durch ersteren Umstand vereitelt, aber da Skelette

in einer derartigen Lage und in Flachgräbern ohne Steinbauten in Thttringcn bis

jetzt nur aus der jüngeren Stdnzeit mit Sicherheit nachgewiesen sind, kann man

auch diese beiden Gräber mit grosser Wahrscheinlichkeit jener Periode zuschreiben.

Die Verschiedenheit in der Lage der Skelette beding übrip^en« nicht etwa die An-

nahme eines zeitlichen rnferschiedes, da man Aehnliehea .schon t/fter in einem und

demselben (iräberfelde beobachtet hat, z. B. in den ueolithischen Gräberfeldern

von ilössen, Kreis Merseburg, und von Aschersleben. —
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(lU) llr. R. V. Stuluenbcrg m LuUmersen bei Neusiailt a, R., Hannover, über-

sendet folgende Mittheilnng, betreffend die letzten Fortschritte seiner Forschnngen

ttbcr die

Sparen der Kumer in Nordwest -Deutschland, Insbesondere über das

Deister- Castell, da« Standlager des Vams, und das Schlachtfeld am
AAgriTarisebeo Grenswalle.

(Hienn Tafel Yll.)

Die praktische Geschichtsforachnng auf vaterlandtschem Boden ist zurück-

geblieben. Unsere Gelehrten gehen und suchen zu weit in die Feme und prüfen

das Naheliegende nicht. Die vor zwei Jahren gemachte Entdeckung, dass die ver-

meintliche Wittekindsburg bei Rulle, die vor den Thoren der Stadt Osnabrück

liegt, thatsiichlich keine Befestigung germanischeti Ursprunges, sondern ein ge-

waltiges römisches Castrum gewesen ist, das, durch hohe Wallmauern und mächtige

Thartne geschätzt, einst die römische Zwingburg im Lande der Ohauken war,

liefert den thateächlichen Beweis, wie es nit unserer altgermanischen Forschung

steht. Diese eine Entdeckung zerstört die Illusionen aller der Schriftsteller, welche

die V .1 rtisscVdacht in das Osnabrfickcr Land verlebt hatten. Si(» wirft zufrleich

ein Schlaglicht auf das Hundesgenossen -Verhiiltniss der Chauken zu den Römern.

Die vielen Wittekindsburgen im Bisthum Osnabrück und im ultcn Niederstift

Münster hat nur die Volkssage zu dem gemachti wofür sie gelten. Thatsichiich

waren sie römisehe Bollwerke, angelegt zum Schutze und zur Beherrschung des

Chank< !ila Ildes, das 52 Jahre unter der Herrschaft der Römer stand. Nicht einmal

der alle Name, der in niedenleutschcr Mundart: „Wexborgen** hiess, bietet einen

Anhalt für die Wittekindssage; die Stammsilbe ^Wex** könnte eher an die Vexi-

larier erinnern, welche einst die römische Besatzung dieser Vesten bildeten. Aber

auch die Thatsachc, dass Wittckind kein Dynast in dem heutigen Sinne des

Wortes war, sondern nur ein mächtiger Edeltng, der von der sächsischen Volks«

Versammlung zur Heerfuhrung erwählt war und daher nur bei Einberufung des

Heerbannes Über die KriegsvöH rr i^^ebot, hätte die Sage von den vermeintlichen

Wittckind sbur<,'cn längst als unhistorisch erscheinen lassen S(dIiMi. Das wcstHilische

Volk aber hangt an den Sagen, welche die Helciengestalt iles Königs» Wittekiml
unagcben; daher der Widerstand gegen die Ergebnisse der thatsächlichen Forschung,

die durch die Anagrabung des Castells Ton Rulle in ein neues Stadium ge-

treten ist.

Nach der Auffindung dieses gemauerten Castells war ich zu der Annahme ge-

langt, dass hier das von Ptolemäus erwähnt»', yemfiuertf» rusti tl Mtinitinm wieder-

gefunden Kfi, nachdem es bis dahin in Nieder-Deutschland, im lithieie /uix hrn

Elbe und Rhein, nur gelungen war, römische Erdwerke, über nicht gemauerte

Cs^Uc zu entdecken; auch erschien der Br^tengrud, den Ptolemäus fär Munitiuni

angiebt, zutreffend. Auch der von ihm angegelwnc Längengrad würde passend gc-

wesen sein, wenn man die Quellen der Ems als Festpunkt hiitte zulassen können.

Inzwischen ist gelungen, das Gradnetz de« l't die maus in einer Weise fest-

mleg'cn, dnss wir, «unweit wir (il>erhatipt damit r. i lup n dflrfcti. und nicht nach-

weisbare Widersprüche hervortreten, seine Angaben als wertlivolle Fingerzeige mit

in Rechnung stellen können. Die Festpunkte, nach denen wir das Gradnetz be*

stimmen können, lanen sich einzig und allein durch die Mündungen der Ems und

der Weser fastlegen, sobald wir nur einen Anhaltepnnkt besitzen, wo zur Römerzeit

die Mündungen dieser beiden Flüsse gelegen haben. Die Nordsee hat seit jener

Zeit einen weilen Landstrich, der zur Römerzeit Festland war, verschlungen;
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aadereraeits sind m Stellen, wo die Btriime der Hochgeest entlang flössen, ins-

besondere bei (1(M' Wesormttndang, im alten Lande der Wurtor, Anschwemmungen
zu erkennen, auf denen Dörfer und Flocken trViaiit sind. Namentlich an der West-

seite, nördlich dos Rutjadiiif^or Iwandc-s, sind viele Qundratmeilen von den Mecres-

fluthen und von dem sich nach Westen umlegenden Strome verschlungen worden.

Daas diese jetzt Tom Meere überspülten Watten und Sandbänke einst von Menschen

besiedelt waren, ist dnreh die Untersnchni^n des Ober-RBmmerherm Alten

festgestellt worden. An der MOndnng der Elbe sind die Landverlnste noch weit

grossartiger. Das Festhind, das jetzt bei RilzcbUttcl aufhört, mnss sich zur

Rörnorzeii noch weit über die Insel Neuwerk n ich Nordwesten fortgesetzt haben.

Weuji wir diese Sandbänke und Watten als oinslmalij,'Cs Festland ansehen, so

treflen die Angaben des Ptolemäus über dic Mündungen der Eibe und Weser

voUstlindig za. Weniger schwierig ist es, die Mttnduog der Ems wiederzoflnden,

da die Entstehung des Dollart in historische Zeiten Iftllt.

Nun kommt uns bei der Ermittelung der alten Ausmttndung der Weser ein

rnisiand zu Hülfe. Die Römer hatten dort im Lande der grossen riiauken ein

(ast<'ll angelegt, das l.^ Minuten nördlich der Wesermündung lag. Die Wälle

dieser Befestigung sind noch vorhanden und sollen demnUchst genauer untersucht

werden. Darob diesen Umstand gelingt es uns, dmi 55. Breitengrad des Ptolemäus
mit einiger Genauigkeit fttr das Gmdnetx ansalcgen; wenn wir dem entaprediend

die Längengrade auf die Breitengrade führen und den '29. Grad auf die Ems-
mündung und den 31. auf die Wesermündung eingepasst haben, so ist das Gradnetz

des Ptolemäus vollständig festgelegt. Nach dieser Aufstellung haben wir Munitium

zwischen dem .')3. und 52. Breitengrade und zwischen dem 31. und >'2 LHngen-

grade zu suchen. Dieses Gradquadrat schliesst die llnigegend des Steinhuder

Meeres ein. Hier liegt auch der Nordabhaog des Deisters und hier iicgeu die

grossartigen Befestigungen der Heisterburg. Die Ortsbestimmung des Ptolemäus
ist zutreffend, da die Heisterbnig ein gemauertes Castell ist, und wir dürfen das-

selhe nunmehr als Munitium ansprechen. Die Orisbestimmungen bleiben 'zutreffend

bei allen nördlich gelegenen Punkten, wo die römischen Strassenziit,'e direkt aus

dem Lande der Friesen und Chauken oder von den Strommündungen her heraus

SU den Festpunkten fUhrten. Unauverlflasig werden die Angaben des Ptolemäus
erst da, wo seine Angaben sich auf den südlichen, der Lippe entlang führenden

Heerweg gründen, wie wir ja das bei den Quellen der Ems nachweisen können.

Dieses Gebiet ging zu früh wieder verloren, weil die Verbindung von Aliso

aas bis zur Weser durch keinen befestigten Strassenzug gesichert gewesen

zu sein scheint. Denn, wäre dies der Fall gewesen, so hätte die Uermann^-
schlacht überhaupt nicht von dem Gheruskerfürstea eingeleitet werden können:

das römische Heer musste in slnssenlose, unwegssme Q^nden gelockt weiden,

um den deutschen Waffen erliegen su können. Ezistiiie aber ein lömisdier

Btrassensug von Miukitium bis nach Aliso, so bleibt nur die Annahme übrig, dass

die Germanen ihren Angriff auf die Verlegung der Pässe im Teutoburger Walde

mit Vorbedacht gestüizl haben, um das ruuüschc Ileer von der Strasse abzu»

drängen und so zu zwingen, irgend einen anderen Durchgang durch den „Saitus

Tenloburgiensis*' an sudten. Wenn wir Hwiitiiim m die Deitterg^end verlegen,

und nachdem die AuAwhme der Deisterbuig in dem Oppermana*8dwn Aflas

ceigte, daas die Gesammtanlago viel Aehnliehkeit mit der als römische Ttste eP>

kannten Wittekindsburg bei Rulle hatte, so erschien es mir nunmehr ausser

Zweifel, das.? wir in der Heisterburg das viel gesucht«» Mmiiiiuin \or uns haben,

loh meldete dies zu Aufaog vorigen Jahres an den bVeiherrn Langwenh v. tSimraern
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zu Wichtringhausen, der bei dem Ministeriuiu um die Erlaabniss zur Ausgrabung,

besw. ittr Untersuchung der DeiBierbarg nactagesnchl hatte; die Brlaubniss wmde
ertheilt md die Aaagnibung faod unter UnteratUlsong des hochvorehilen Ibnnes

am 1^. and 19. Juli v. J. nnter Leitang des Schreibers statt.

Ein Thcil der IJcfi stipunq" Woi^t in dem Biirj^erholze der Stadt Rodenberg;

die Stadtgememdf Hut mit grosser Rorpitwilligkcit die üntersuchung unterstützt.

Letztere hat zu dem Ergebniss geführt, dass wir in der Heisterburg das viel ge-

SQchte Munittam wahrscheinlich wiedei^efundeD haben. Dass diese Verscbanzung

eine Anlage der Römer ist, dafttr sengen die Formen, die Anlage, die Bauart, das

Mauerwerk und die Drcithcilung der Teste. Diese liegt auT dem nach Nordwest

abfüllenden Sattel des Deistergebirf^es und bclierrscht zwei Thäler: dio der Roden-

bei^ger oder Nord-Au und die der Süd-Au. Das hmi quadratische Castrum hat einen

Flächeninhalt von unniihernd 10 OOU Quadratmeter. Die theilweisc 15 Fuss hohen

Wälle sind nach aussen mit einer aus starken Sandsteinen gemauerten, mit Kalk

verbundenen, fast P/j m starken Hauer etngelksst gewesen. Die Sandsteine, ans

denen die Mauern besteh^i, nnd ersichtlich ans den Griben des Oastmms ge>

brechen worden. An der Nordost- nnd an der Südwestecke haben sich Thore be-

funden. Da» Nordostthor und ein Theil des nabegelegenen Walles ist zerstört.

Das Südwestthor dagegen ist in seinen Grundmauern noch Torhanden und zotj^t,

wie auch die Thore bei Rulle, eine Lichtweite von nur 3—4 w. Au der iimuen-

seite der Wille haben sich Gebinde befinden, die theilweise gekellert gewesen

sind. Mauern und Steinreste, welche hierzu die Belege liefern, sind massenhaft

Torhanden. In der Mitte des Castrum befinden sich zahlreiche Mauerreste, weldie

das Vorhiitulcnsoin von Geb.iuden, die einen nicht unbedculoiiden Thcil der Innen-

fläche eiii^enominen luilien müssen, bezeuf?en. An einem Punkte der freigelegten

GrundmaucTu w urden Feuerstätten gefunden, die au der Äussenseite des Gebäudes

angelegt worden waren. Aehnliche Einrichtungen soUen sich nodi heute im Orient

an den OaruTansereien befinden. Weiter befindet sich inneriialb des Gastmm eine

Quelle, deren früherer Wasserlauf ausserhalb des Wallgrabens deutlich erkennbar

ist. Durch diese Quelle, die ihren Abfluss in dem 20 Fuss tiefen Wallgraben ge-

habt hat, der aber vor^topfl; zu sein acheint, ist ein Tbeii der inneren Fläche des

Castrum versumpft worden.

Durch eine spätere Untersuchung des Dr. Schuchardt ist auch das Vor-

handensettt der Grundmauern von Thfimen festgestellt worden. An die Nordosi*

seile stösst die sogenannte Vorbuig, der Legerplats der Legionm, im Gegenaalue

SB dem Lsgerplatze der prätorisehen Cohorten, die hei .\nwcsenheit des Feldherm

im Castrum la^jri rten. Der mehr als 4(i() m hinge Üstwall, der in seiner ursprüng-

lichen Hohe üher 30 Fuss gemessen haben rauss, ist nach aussen durch keine

Walimauer gedeckt. Nur das nördliche, von einer vorspringenden Belesiigung ge-

«chfitnte Thor seigt Maneireste. Von dem weattichen Walle des Lagerpiatses der

Legionen ist nur noch ein Stttck vorhanden, an dem aber auch Spuren der an-

gefangenen Zerstörung erkennbar sind. Der fehlende Theil ist offenbar nieder-

gerissen, um die Veste widerstandslos zu machon. Dies Ili erlafter hat in seiner

gesammten Ausdehnung? finon Flächcninhült von bis tioooo ^uadrulinetcr p^ehaht.

Die La<»erflHche reichte chiher vollständig aus für die 3 L*igionen, die Varus damals

iu Deutj$cblaad untersielll waren. In nordöstlicher Richtung hat vor dieser eine

«weite Yorburg gelegen, von der awei Wälle zerstSrt sind. Diese dritte Abtheilung

scheint dss Lager der Bundesgenossen gewesen zu sein, wie man dies gans gleich-

artig bei den OsnabrüeKst hi n Wittekindsburgen findet Diese sämmtlichen Erd-

wftlle sind, nach (ümischer Art, durch Benutzung von fiberstehenden Faschinen,
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ursprünglich fast senkrecht stt it angelegt und ausserdem, voraussichtlich durch

Palissaden, die zinnenartig den Wall krönten und mit Flechtwerk versehen waren«

geschützt gewesen.

Im Museum 2U 8t. Germain betinden sich Nachbildungen römischer Walle,

weldie diese Palissadenformen zeigen. An der Innenaeite der WlUe siebt man
ereinzelte Manerresie und eingefallene EÜngrahongent die darauf schilessen lassen,

dast hier Unterkunftsräome und Fruchtspeichec für die Truppen vorhanden ge>

wesen sind, wie wir sie mit den davorstehenden Schildwachea aaf der Trajana-

säule in deutlicher Roliofdarstcllung erkennen können.

Der Nordhang des Deisters, auf dem das Castell gebaut ist, büdt?t die Grm/M
zwischen dem Marstengau und dem Buckigau. Die Gaugrenze war aber auch die

Grenze zwischen dem angrivarischen und dem cbennkiächen, später oaißliachen

Gebiete. Diezer Umstand wirft ein weiteres Schlaglicht auf die Bedeutung dieser

Veste. Das gemauerte Castell im Lande östlich der Weser war ofTenbar dazu be>

stimmt, das Bundesgenossenvcrhiiltniss, welches die Römer bei den Priesen «nd

Chauken mit so grossem Eriolge durchgeführt hatten, auch bei den Östlichon

Völkerstämmen, den Aogrivarcn und Cheruskern, unter dem Drucke der impunirenden

Macht der Römer, zur Durchführung zu bringen. Durch die Erbauung dieses

festen römischen Standlagers mnaste den Cheruskermrston und vor Allem dem
Fr^eitshelden Arminins klar werden, dasa die Römer in ihrem Lande sich

dauernd festsetzen wollten, um, wenn nicht anders, mit Waireiigewalt ihre Herr-

schaft aufrecht za halten. Da wir nun al)er von einem anderen j^emaucrten Castell,

welches die üömer bei der kurzen Anwesenheit in diesen Gegenden besessen

haben könnten, keine Kunde haben, so spricht Alles daftir, dass wir in dieser

grosaartigen, gemauerten Römerreste auf der Kuppe des Deisters das Standlager

des Varna annehmen dürfen.

Yarus stand vor seinem Abmärsche zur Teutoburger Schlacht im chems-

kischen Gebiete; die Fürsten der Cherusker weilten in seinem Lager und speisten*

an seiner Tafel. Der Trümmerhaufen in der Mitte des Castrum wird die Stätte

gewesen sein, auf der die Ualle des Feldherru sich einst erhob. Das Castell auf

der Deizterfon^ ist demnach ein Festpunkt für die rönoiach-deutsche Geschichte.

Von den Sandsteinfelsen des Deisters aus hat man eine Fernsicht nach Westen
bis zu den Kalkfelsen der GSgge, auf dem das Römercastell im Lande der Chanken

lag, das wir jetzt Boehdanum nennen können, da diese Veste nach den neuen

(iradbe-stimmuniren in der Karte des l'tolemiius nur wenige Meilen Östlich zu

suchen sein wurde; solche Irrtbümer konnten dem ahen Geographen bei der

Mangelhaftigkeit der Nachriditen, welche ihm zqgingen, leicht unterlaufen. Bs ist

anzunehmen, daaa zwiaehen diesen beiden grossen Iiagerplfitzen Heerwege gefuhrt

haben, namentlich dass ein fieemeg am Nurdhange der Gebiige, wo letztere in

die Ebene abfallen, gelegen hat, da die Ebene, wenn auch unbewaldet, zum
grösseren Theil unwegsame Sümpfe enthielt, die zu jenen Zeiten nur pa.ssirt

werden koimtcn, wenn Dämme hindurch gelegt waren. Der .Abhang der Berge

wai auch damals schon stark besiedelt, weil die zur Ebene verlauleudeii Berg-

hSnge in jenen Zeiten die einzigen gegebenen Flächen für den Landbau bildeten*

Der römische Strasaenzng durch diesen Landstrich beaaas aber auch den VortheU»

dass die Nordseite fi«ilag und dasa er nicht, wie die im (Gebirge, zu beiden

Seiten von Wäldern umgehen war.

Ausser einer .\nzahl \un Befestigungen auf dieser Linie, über deren ninnsehea

Ursprung bisher noch gestritten wird, sind es vor Allem die zahlreichen MUnz-

funde, welche documentiren, dazs hior neben den römischen Ueerwegen auch
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römische Handclsstrasaen bestanden baben. Die Bömeretrsme, die bei Minden

aber die Weser setzte, wird voraussichtlich auch hier in der Richtmig ttberBOdke-

bnr^, Stadthegen und Liiulhoi-st sich an den Bei^eshöhen eutlung gezogen haben.

Dass wir in dieser Richtunc: die Befestigung auf dem Nordhang^c des Heister-

borges, einem AusIiiiHi f lirs liiicki-berj^e«», alfi römisches Marsiclilai;-or ansehen

dürfen, hüben die im August IbBl von mir im Beisein des LandschalUiruths Frei-

herm r. Mttachhansen and des Landgerichts^Dlrectors Fretherm t. Dincklage
angestellten Untersuchnngen bereits etgeben. Richten wir aber den Blick Tom
Deister aas nach Südwesten, um im Lippethale das Aliso dos Ptolemäus sa

suchen, was dort uiUi i dem 28. Längengrade und T)!**, 30 Minuten Breite liegen

soll, so würdL' dasscllto nach unserem Gradnetze in der Nahe von Lippstadt ;^o-

legcn haben. Wenn nun aber Hölzermann' s Forschungen uns Ringboke als den

Punkt seilen, wo Aliso wirklich gelegen hat, so findet das seine sachgemasse Er-

kUlrang darin^ dass die von Drasns angelegten, befestigten StrassenzUge sttdlich

der Lippe and die später von Gcrmanicus angelegten Strassenzügc nördlich der

Lippe bei Boke ihr Ende erreichen. Aliso aber war das früher von Drusus und

das später im lahro I'> von Gerroanieus wieder erbaute Fort an der Lippe, das

den Kopf dieser befestigten Strassenziige bildete.

Ueber die Lage von Aliso werden wir ausser den von Uülzermann und uns

Toigebrachten Aigomenten roraassicbtlich durch die Lokalforschang keine näheren

Halteponktp gewinnen t da es den Anschein hat, dass die Ton Drasiia und 6er*
manicas erbauten Vesten nur Erd- und Faschinenwerke waren; die Eile, in der

Germaniens da«; Fort an der Lippe wieder erhauti'. kann ihm zur Anlag'e von

Mauerwfrk»'n keine Zeit gelassen hatirn. Der F'-stpnnkt Alisa hat aber durch die

Wiederautimdung des Gaste) Is im Lande der Cuauken und des Castells im Lande

der Cherasker einim rerduppelten Werth. Erstens liesse sich annehmen, dses diese

groesen WaffenpIlUae, wenn aach nicht dnrch befestigte Strassen, so doch doich

Wegezüge mit einander verbunden waren, die ihrerseits durch befestigte Loger-

pliitze g'erleckt wurden, vor nWvn Din^^en da, wo diese Strassen die Weser über-

sehriitt-n, um die erbauten Hi iickrn zu deeken. In der Richtung von dem Deister

nach dem Lippeforl zeigt uns nun Ftolemiius Amasia. Die Breiten- und Längen-

abweichnngen dieses Forts von dem Deistercaatell berechtigen ans aber, diese Be-

festignng da an die Weser za setaen, wo hente etwa Hameln liegt Hier bot die

Einmündung der Hamel in die Weser den geeignetsten Platz für em Gasteli, wie

denn überhaupt die Römer stets Stromgabelungen für ihre Castelle aussuchten.

Die weitere Verfolgung di* st r Strasse durch das lippisehc Bergland, bis zu den

Pässen von Horn, durch da.s langgestreckte Warendahl . auf denen der Fn ihcrr

Ii. V.Münchhausen die Spuren römischer Marscbluger glaubt entdeckt zu haben,

dürfen wir Torläafllg nur als eine Tennnthnng hinstellen. In der Richtang Ton

RaHe anf Aliso, nimmt man weiter an, dass das heutige Kloster Ibntg^ im Osna-

brfickschen in seinen Grundmauern auf einem römischen Castell angelegt sein

dürfte, wclcheJ^ diese beiden Waffenplätzc mit einander \ irbaiiden. Diese Fragen

sind jedoch zu weni^^ ali^^esciiiossen, als dass die damu geknüplien Hypothesen

aU festgestellt betrachtet werden könnten. Die Wiederauflindimg der '6 grossen

Fcatponkte gtebt ans aber wichtige, historiwlte Anhalt^onkte Uber die Orenz-

Tcrbiltnisse der chaakischen, bmkterischen, chemskischen and angrivarischen Ge-

biete. Aliso wird uns als der Platz gezeigt, wo die Bmkterer mit den ron Nord-

osten vorstosscnden cheruskischen Gebieten grenzten. Das Castell bei Rulle war
ein Winterlager, hatte also offenbar die Aufgabe, die BundesgenosHensehaft der

Chauken 2u feati^eu, und zugleich das chaukische Gebiet gegen die AugrüTe der
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Bruktoer, Chemiker und ÄngriTaien tu sichern. Dem Deietereastell bingegea

war die Aufgabe mg^esen, da es auf der Gfense swischen den AngrWioeik «nd
GheruskerD erbant war, die Angrivaren unter das römische Joch zu beugen und

den mächtigen Cheruskern gegenüber als Einfallsthor in ihr sich weit ns^h Osten,

zwischen den Harzbergen und der Aller hinstreckende Gebiet, zu dienen. Das

Deistercastell war offenbar der grösste W ailcnpiau und vermuthlich das einzige

Winteilager, wddwa die Börner im Lende aefUcb der Weeer beseaaen haben;

«eine Brbaniuig wird in die Periode ikllen, wo es Tiberins gelangen war, die

Chaaken und Friesen zu Bundesgenossen zn machen, mit den ChemskOTn aber

ein friedliehes Verhältniss herzustellen; wo der Cheruskerflirst Hermann die

römische Ritterwürde in Rom erlangte, wo endlich Varus in dem friedlich

scheinenden Germanien den Überbefehl erhielt. Dann folgte der Zeitpunkt der

germanischen Erhebung, und die germanischen Völker, die sich daran betheiligtcn,

sind in etater Linie die Oh«rnaker, die Bmkterer und die Angrivaren. Oaitelle

und Heentnssen, die in ihren Gebieten angelegt waren, wurden zerstört, nor die

Glwnken vnd Friesen blieben treu unter Rom's Herrschall. Ihre Ost- und Sttd-

grenzen waren gedeckt, durch ungeheuere, unwegsame Sümpfe, die nördlich und

südlich des Dümmer Seeg in der vorvarischen Zeit, von Bohlwegen durchschnitten,

die Verkehrslinien zu dem ungrivariscben und brukicrischen Gebiete bildeten.

Man hfttte erwarten Irinnen, daaa der C^ienisker'Bnnd, an den «ich sweifdioa

die im Bfldwesten w<^enden germaniaehen Stfimrae, wie Ketten, Marsen nnd

ßigambrer angesehlosaen hatten, sich mit aller Macht gegen die mit Born vcr-

. bündeten Ohauken gewandt halx". Dass dies jedoeli nicht gcsehehtMi, das liefert

uns den Beweis, dass die Macht des Chaukenvolkes eine ebenso grosse sein

musste, wie ihre Treue zu Rom als sicher angesehen wurde. Nachdem unter

Germanicus, 5 Jahre nach der nurischen Niederlage, Ton Seiten Rom's der An*

griJbkrieg gegen die empörten germanischen Stiimme bescUoasen wnrde, sehen

wir die Vorstttsse der römischen Heere gegen die Marsen, Kattra nnd Bmkterer

nach Beginn des Kri^e», dann die Wiederherstellung der Lippestrasse und des

Castclls an der Lippe im Jahre 15. Es waren dies ofTcnbar nur Vorbereitungen

zu dem Endziele dos Kriei^'es, der eine Zticbtigtm;; nnd Niederwerfung der Cherusker

bezwecken sollte. ~ Der weitere Vormarsch bis zum varii^chen SchUchtfelde und

der darauf erfolgte Angriff gegen Hermann, der mit der Niederli^ der an»

greifenden Römer endete, hatte Germaniens den Beweis geliefwt, dass der

Angriff gegen das Oheruskerland von Südwesten her, wo es durch die Waldgebiige

östlich der Weser gesohützt war, ein ebenso ^wagtcs, wie schwer darchfUhrbareg

Unternehmen sei. Er hat deshalb offenbar den Entschiuss gefasst, in da.s Flach-

land des eheruskischen Gebietes von Nordwesten her, mit ganzer Heeresmacht ein-

zudringen, um so mit einem Schlage dem Kriege ein Ende zn machen. Der

Yoiatoss im Frtthjahre, wo die Römer wiederum auf das rariache Sehlachtfeld ge-

langten, sollte die wahre Absicht der Römer, den Hauptsehlag Ton Nordwesten au

führen, nur verdecken. Wir wissen, dass Germanicus, im Spätsommer des

Jahres IG, das grössto römische Heer, das je Nord-Deut.schland gesellen hat. anf

HHXi SclnfTen zur Emsmümlun^' rührte, um dasselbe von hier durch chankischeä

und uugrivarischeä Gebiet zur Weser vordringen zu lassen. Da die Augnvaren

Bich nnterwarfen, die Cbauken aber Bundesgenossen waren, so konnte das Weeer-

ufer ohne Kampf von den Römern erreidit werden. Daaa das rOmiacbe Heer an

der Ems, aufwärts bis zur Hasemündung, und von dort demHaaethale folgend, in

der Eiehtung auf Ankum, über Vechta und Goldenstedt nach Twistrinf^en marschirte,

wo wir Uberall den Kesten römischer Befestigungen b^egneo, ist in liUckstcbl
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darauf, d«ss in dieser Richtang weder gefahrbringende Wälder, noch Sümpfe oder

Gebirge im feindlichen Oebiete zu passiren waren, als natui^emüss anzusehen.

Die Römer kannten damals Xord-DeutsehJanii viel genauer, als nmu bisher an-

genommai hat Die Kriegserfahmng, die sie während and n»eh der Tarischen

Niederiage gnnacht hatten, wird dem denkenden Germamcus doch die Lehre

gegeben haben, dass er mit aeinen 8 Legionen, den dazu gehörigen Bundosgenoagmi

und dem n'vntliolirlielien. zahllosen Train sit-h nicht [Iber leicht zerstörbare Bohl-

wege III ein waldreiches Hergland wa<ien dürfe, in welchem die früher vorhandenen

Heerwege durch Verhaue von den Germanen ungangbar gemacht worden waren.

Nnr in offenen Terrain konnte die Macht ond die Kriegskonat der Römer 6ea

Deutechen gegenflber, die unter der Ftthrung eines Hennann standen, znr Oeltnng

::elangen. Eine Reihe von neueren Geachichtsforschem will die im Lande der

Chauken und Friesen immer zahlreicher zu Tage geforderten Hohlwege bald als

die Dämme des Domitian, bald als die Hcerweirc des Germanicus in d. n Feld-

zügcn 15 und Iti ganz irrthlimlioher Weise in Anspruch nehmen. Die Bold-

wege hatten die Aufgabe, den Verkehr für kleiueie Heeresabtheilungen, welche

die Desaizang des Ghankenlandes bildeten, bezw. für die diauktachen BnndM-
genossen au venniiteln. Grosse Heere durften in Kriegszeiten den Marsch über

die Bohlwege nicht wagen. Die domitianischen Dumme waren eben keine Btitit-

we^: !)io dazu machen zu wollen, steht im Widersprach mit den Mittheilnngen

des Tacitus.

Doch kehren wir zurück zu dem Zuge des üermanieus durch das Uaase-

ThaL Twistringen war das Avsfallflior ans dem Lande der chankischen Bundes-

genossen. Hier Anden wir die Reste der grossen Heerlagerringe, hier den wohl-

erhaltenen Wall des achteckigen Cnstells, das den zwischen Sümijfon durch-

ftihrenden Landpass zum Lande der Chauken vertheidigte. Die liisherige Alter-

tbumsforschung hielt den Kingwall von Twistringen für altfrermanischen l'rs|)runyes\

doch glaube ich, dass meine, im Beisein des Hauptmanns v. liUreiUels und des

Oberstlieutenaots v. Heister, im Jahre 1880 angestellten Untersuchungen den acht

rSmischen Charakter der Twistringer Befestigang festgestellt haben. In der Richtung

von Twistrillgen auf Sulingen stossen wir auf Reste von sogenannten Landwehren.

Meine Untersnchong dieser Jjandwehren unter Leitung des Hrn. Kreisdeputirten

Tlunc-e haben nun aber zn dem weiteren Krgcbni^-s neführt, dass diese vermeint-

lichen f.andwehren Reste eine.^ r(iniischen llteruegts sind. Dass diese Ver-

schanzungen und Hccrwegercste nicht aus der vurvarischen Zeit st^immcn, dafür

spricht eine Reihe Ton Haltpnokten, deren cmgeliende Untersuchung voraiMsiehtlich

in den nüchsten Jahren ihren Abschluss finden wird. — An welchem Punkte

Germanicus mit dem Heere die Weser erreichte, bei Nienburg oder bei Stolzenau,

liisst sich nicht fesistellen. Wir \vis?äen ntir. driss er bi.s da hinaur/dg-. \vn

die Berge >ich dem Flusse nähern. Die.'^en Fnnkt trefffri wir bei Xeuhotf,

anweit Schlüs.selburg, wo der von Loccum kommejule Höhenzug sich dem We&er-

tbale nähert; hier war auch der Paakt^ wo Hermann mit den Cheruskern sich zum
Kampfe stellte, und wo die Germanen durch die üebermacht und die Kriegskunst

der Römer in der unglücklichen Schlacht bei Idisiaviso eine schwere Nieder-

lage erlitten. Das idisiavisische Schlachtfeld wird somit wahrscheinlich zwischen

Schlüsselburg und Kloster Loccum t^osucbt werden müssen, du das zersprengte

fiermBnenheer von den Rfimern KMHHi Si liriit durrh einen Wald verfolgt wurde, in

tlem sich keiu Unterholz befand, was wiederum voiausselzeu Uissl, dass der Wald

ein Kieferogehölz gewesen ist, wie man es auf dortigen Bodenverhältnissen allein

sneben kann, so liegt auch hierin ein Haltpnnkt fUr diese Annahme. Die Sohlacht
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war Tür die Gorroiuien rerloren, aber nocli war Oennanicns nicht aaf chorut-

kisclicm GcbifMf.

Zum bisseren Verstiimtni.ss sei hier das, was Tuciius (^Annul. IJ, !?>) über

diese Schlacht uod die sich daran anachliesaeRdcn Vot^^änge erzählt, angeftthiC

^Daa war ein grosser and für uns nicht blotiger Sieg. Die Feinde, auf die von

der fünften Stunde bis in die Nacht rastlos eingehuuon ward, füllten mit ihren

Waffen und Leichen einen Raum von 10 OW Schritten. Unter der Beute fand niaii

Ketten, (Wo si*» fUr die Riuner mitgebracht hatt-ni. als wiiro tl»M- EiToIj Mi>/vveifel-

hafl. — Diu Soldaten bo£»rüssten auf d<!r Wahlstatt Tibenus, den iinj>eratcr,

warfen einen Erdhügel uuf, uud ordneten auf ihm diu erbeuteten WalTen nach Art

einer Tropbüe; die Untergchrill nannte die Namen der besiegien Stämme. Keine

Wnnde, nicht der Gram um die Gefallenen» nicht das GefQhl der Temichtnng er^

füllte die Germanen so mit Schmerz und Zorn, wie dieser Anblick. Sie, die eben

darauf .sannen, aus ihren Wohnsitzen aufzubn'cht n uml üIk r die l";n>e zoriick-

zuweichen. verlungen nun nichts mehr, als eine Schluchl, und greifen eilends zu

den Waffen. Das Volk, die Vornehmen, die Jungen, die Alten, alle stürmen

plötslidi ««f den Zug der Römer tos nnd bringen ihn in Unordntwg. Znletat er-

sehen sie einen Plate znm Kampfe, von Plnss und Wäldern umschlossen, da*

xwischen eine enge, feuchte Ebene: auch um die Wälder zog sich ein üefer Snmpf

herum, nur hatten die Angrivarier die eine Seite vermittelst eines breiten Damroes

aufgühöht, als Grenzwehr fr^g^en die Cheruskrr Dort stellte das Fussvolk sich

auf. Die Reiterei verbargen sie in den nahen Humen, damit sie den Legionen,

wenn sie in den Wald eingerückt wären, im Rücken stände. Nichts tron alledem

bleibt dem CKsar imbekannt; Plan, Terrain, was offen dalag, was Terboigen lag,

nm alles wnsste er, nnd der Feinde List sching ihnen selbst zum Verderben ans.

Dem Sejus Tubero überlässt er die Reiterei und die Ebene; das Fussvolk stellte

er dergestalt in Kampfborfitsrhaft. tlnfs der eine Thcil auf dem cticnen Wege in

den Wald i'in/.uiiickcn, der andere den vorliegenden Damm zu ersteigen hatte:

was schwierig war, behielt er sich selber vor, das IJebrige übetuug er den Legaten.

— Die, welchen der Weg dnrch die Ebene zugefallen war, drangen mit Leichtig^

keit in den Wuld ein, die hingc^^, welche den Wall erstürmen mnssten, hatten,

iil-. ob sie i^><;in eine Mauer angingen, mit schweren Hieben ;uis der Hohe zu

kämpfen. Wohl bemerkte der Feldherr, dass sie beim Kample aus der Nahe im

Nachthei! w^ron. dahor Hess er die Le^-ionon etwas j-uriiüktf' fen . und befahl den

Schleuderern un<l denen, die t)ei den Wut liua.sc hinei» angesieili wuren, ihre Ge-

schosse spielen zu lassen und den Feind zurückzudraugen. Speer um Speer cnt*

fliegt den Maschinen, und je mehr einzelne der Verthcidiger sich hcrrorthnnk mit

desto mehr Wunden werden sie herabgestUi^t. Der Cäsar beginnt mit den pra-

torischen Cohorten den Sturm, er er(d)ert den Wall nnd eröffnet den .Angriff auf

die Wälder. Dort wird Fuss an Fuss gefochten: die Feinde' nni«rhb>s>» hinten der

Sumpf, die Reimer der Fluss oder Herge: beiden konnie die Oeriiichki'ii keinen

Ausweg, Hoffnung nur die Tapferkeit, Rettung nur der Sieg gewahren. Nicht

geringerer Mnth beseelte die Germanen; der Art des Kampfes und ihrer Waffen er-

lagen sie. Denn die ungeheure Menschenmenge konnte in dem engen Räume ihic

ttusserordentlich langen Speere nicht vorstrecken, nicht zurückziehen, und. gezwungen

in fe*?ter Ordnunu" /" Kämpfen, konnte «le ;tueh ihre Kun^t, schnell und unerwartet

anzugreifen, und iliie körperliche (Jewandlheit nicht geltend mneben. Der Soiilat

hingegen, den Schild an die lirusl gedrückt, die Hand fest im Griff, hieb auf der

Barbaren breite Glieder, auf ihrt* durch nichts ge leckten Ge.<4icht(T ein und bahnte

sich Uber gefallene Fein.le eine G.ts«c. Arniiniui»' Thalkrallt war schon entchlafTi,
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sei es in Wolgt} der steten Gefahren, »ei es, dnsB ihn die eben empfangene Wunde
gelSbint biitte. Aach den IngoimeruB selbst der hin und her dnrch die Scblncht-

reih0D flog, liossi — nreilich mehr sein Gllick, als seine Tuprcrkeit, im Stidi. Ger*
mnnicuiti halte, um hpsspr erkannt zu werden, den Helm abgenommen, und bat,

«ie mochten nur immer fort und fort morden: zn nichts seien Gefangene nütze,

nur die völlige Vernichtuug des Stammes werde dem Kriege ein Ende machen. —
Schon war es zu spttt am Tage geworden, als er eine Litgiion aas der ScMacht

sieht, am das Lager aofsoschlagen. Die anderen tranken bis in die Nacht hinein

sieh satt an fremdem Blut. — Die Kelterei kämpfte mit /weideatigem Erfolge.*^

Werfen wir einen Bliek auf die Karte, so sehen wir, dass von der Weser ab
damals zu dfni Flarh!;inde dor Cherusker nur 2 Landpäsäe führten, auf welchen

ein grosses Heer vordringen kunaie. Diese beiden Landpässe lagen nunlwestlich

und südöstlich de» Steinhuder Meeres, indem von Nonlen her die unergründlichen

Bfimpfe, bis zum Dudenser Landrücken, den Durchgang sperrten, von Süden her

abvr sich die Waldgebiige des Bttckebeiiges vnd des Deisters gegen das Wiesen-

thal der Nord-Au dehnen, welch' letzteres sich Uber Wunstorf mit dem Leinethal

vi>rbindet. Hier liefen noHlieh de«? Stcinhialcr Sees die tiraltpn Volks- und Gau-

grenzen /wisrlicn ilein. /um .\ tiyrivarentande gelu»renden, Grindirigo und dem süd-

lichen Loingo, zu der Ri*intrzeit zweifellos eberuskisches Gebiet, in welches später

bardische Einwanderang stattgefunden hat. Südlich des Heeres grenst der zum an-

griTnrischen Gebiete gehörende Buc^igan an den auf cheruskischem Gebiete tiegenden

Marstemgau. Der Feldhermblick des Hermann, der sich in der 7jährigen Kampfes-

periode mit den Römern erweitert und freschärfl hatte, erkannte, dnss nn den Zu-

gängen zum Cheruskerlande der letzte Kampf, der über die Freiheit oder den

Untergang der Cherusker entscheiden würde, ausgekämpft werden müsse. Seinem

Scharfblick, seiner Thatkraft dfMw wir die Entstehung des Agger Angriva-
riorum zuschreiben, obwohl die Erbauung desselben von den Römern den Angri-

varon zugerechnet wird, welche sich der Angriffe der ('hcmsker hätten erwehren

wollen. Neunzehn Jahrhunderte sind seil jener Periode dahingezogen, das alte

Rnm ist zerfallen, aber die Thnten des Hermann, durch die das geistige Leben

des (iermunenlhums vor der Komun^^i^ung gerettet wurde, .sie sind uns erhalten

geblieben. An sie erinnern wenige Spatenstiche der Wallungen, die der grösste

deuti*che EVeiheitsheld zum Schutze seines engeren Vaterlandes gegen die An-

griffe der Römer erbauen liess. Der Hochlandrttcken und Landpass nördlich des

Steinhuder Meerra, der zwischen dem Eigener Bruche und dem Dudenser Moore

lag, w:ir noeh vor 40 Jahren durch eine gewaltige Erdbefestigun^-. die sogenannte

Dnd>Miv< r l,:iTid\vidir. gesperrt. In di ni zweitm [-.andpa.sse. südlich des Steinhuder

Meertfs. fand sivh eme Reibe \on Ikdestigungen, unter ihnen die Düendorfer

t^andwehr, welche das Terrain zwischen den Wicsenthälem der Süd-Au und der

Nord-Au abschnitt. Die Befestigungsanlagen sttdlich und nördlich des Steinhuder

Meeres zeigen im Wesentlichen denselben Charakter, sie lagen beide auf den

Ort'nzen de.s alli»n angrivarischen Gcbieti's. Cclu i ihre Bedeutung' und über ihre

F,nt8t4>hung gingen werthlose Volkssagen. Xieniaud hat daran ^.'cdneht, .sie bis auf

die Römerzeit zurät k/.ufüiiren. Niemand hat geahnt, zu welchem Zwecke die lie-

festigungen angelegt waren, und dass ihre Anlagen in irgend welchem Znsammen-

bange gestanden haben könnten. Es hat Forscher gegeben, die den angrivarischen

Wall an ganz anderen Orten gesucht haben. In den 4i>er Jahren ward eine

Chaussee von Wunstorf nach Nenndorf erbaut, zur (ieradelegung des Weges musste

ein 'Pheil der Landwehr abgetragen werden: es wurde dabei die überraschende

Eotdeckong gemacht, das« die Krone der Laudwchr, der man bisher den Nuuien

17»
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Schwedenschanze gegeben hatte, eine Reihe von altgomanischpn Knochenurnen

barg. — Der Terstorbene Hofrath du Menil zu Wunstorf ist bei der Aiis^^rabung

zugegen gewesen nnd hat nii'hr(»ro der Urnen in seiner Sammlung uufbuwahrt.

Dieser Fund lieferte den bestimmten Beweis, dass die Düendorfer Landwehr ein

Werk altgermanisclien Ursprunges sein mUtse. Zu Anfang der 70«? Jahre wonUn
auf der, etwa 300 m in östlicher Bichlnng liegenden Barne, einer grossen an-

bewaldeten Haidcflüche, die zwischen Düendorf und Colenfcld lag, von Seiten

des Majors v. "^f .indelslnh, Besitzers des Gutes Düendorf, grössere N 'nculturen

zu Ackerhind untcrnonuucn. Bei diesen, durch Spatenstich vorgenommenen Cul-

tivirungen entdeckte man regclmüssige Reihen von FeuerstcUen, welche als Lager-

plätze gcdirat haben mnaaten, da man swisehen und neben ihnen Beste von Waffen

und Hnfeisen in bedeutender Anzahl ansgnb. Dem damals in Dflendorf lebenden

General Grafen Mflnater, der sich seinerseits als Alterthumsforscher eben be-

deutenden Namen gemacht hat, ist es zu danken, dass diese Eisenreste sorgsam

«gesammelt sind. Das Heerlager umfasste einen Flächenraum von 20— 25 Äa,

woraus sich ergiebt, dass dan Heerlager für 6l) bis IHK) Mann f,M'dient haben

muss. Fast zu derselben Zeit entdeckte der Major v. Mandelsloh, bei Abtragung

kleinerer Wälle in der Nähe der Dttendorfer Landwehr, mehrere WalTenreste, die

von Speeren und Schwertern herrflhrten. Das Bekanntwerden dieser Fände ver-

anlasste mich, mit dem Studienratb Müller und dem bekannten Arcdiäologen

Christian riosiniann in Verbindung- z« "-rtfi, um eine weitere Untersuchung

durch Ausgrabungen an der Landwehr, namentlich in den sich naeh Westen

richtenden Frontalgräben, vorzunehmen. Diese Ausgrabungen stellten die erstaun-

liche Thatsache fest, dass das Waaser der Sfld-An durch diese Gräben mm Thale

der Nord-An gedrängt worden war, wie die Lage des Flusssandes aof dem Otonde

der Gräben deutlich bekundete. Da nun aber das Bett der 8fld-Au 5 B^iss niedriger

liegt, als das der Nord-Au, so hatte das Wasser sich nur durch einen mächtigen

Damm, durch welchen das "Wie.scnthal der Süd-Au zu einem See tnnndirt wurde,

nach der Nord-Au herüberdriin^en lassen. Es sind nun auch thatsachlieh deutliehe

Spuren vorhanden gewesen, duss die nach Südosten verlängerte Landwehr zugleich

als Damm gedient hat. Ob das Wicsenthal der Nord-An zur Abdämmung des

Baches ttberstant gewesen ist, lässt sich nicht nachweisen, aber wohl verrnnthen,

da die Landwehr den H hiandpass nach Wun.storf deckte, die aufgestauten Bach-

niedrrungen aber, als weite F!ankendeckun^< n der Yertheidigungslinie dienen.

Dm eh das Antünden zahln iclu r WaETen und Uuieisen auf der grossen Loh an

der Westseite der Landwehr konnte cooslatirt worden, dass hier eine grossere

Schlacht stattgefunden hat. Der Nachweis des Nachtlagers an der Barne hatte

zweitens daigethan, dass hier ein grosses Heer gelagert hatte. Die gesammte

Gonstellation fährte zu der Vormuthung, dass hier das Schlachtfeld am angri-

varischen Grenzwalie wieder gefunden sei, da die Eisenreste Formen zeigten, die

von den altp rnianisf bfn Waldsehmieden. welche ja t»ekannt!ich nur brüchigen

Stahl verarbeUeieii, überhaupt nicht verfertigt auin konnten, und auch die Be-

schreibung des Schlachtfeldes sich mit der des Tacitus genau deckte. Im Norden

nnd Sttden waren Wälder, in der FVont aber der Wall und der Flnss, den man
fräher bald in der Weser, bald im Steinhuder Meere zu finden geglaubt hatte, nnd
der sich hier plötzlich in dem abgestauten Auebaelu uicdi rfindei.

In7^visr hen ni. hrtcn sich die WalTenfunde. Südlich di s Kisenbahndammes,

am Ran Ii' di > Srhimnilnirfjer Knicks, wurden bei XiodprleL;unt:i n von Wiillht^eken

von Neuem zahlreiche Watienrcste und antike Hufeisen gefunden. Kur/e Zeit

darauf werde an der Stelle, wo die Landwehr an die Stfd-Au stösst, gelegentlich
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eioea Uferbaues, mehrere Fuss tief in dem Boden, im Beisein des Hm. Major

T. Mandelsloh, ein TiSmisehes Geschoaa ansg^rabett, das mit seiner laogra,

dfinncn Spitee durch die Heftigkeit des Aofschlsgens kramm gebogen war, also ans

weichem Eisen bestanden haben masste. Prof. Lindensch mit in Mainz hat den

römischen Ursprung der Waffen nicht bezweifelt. Zu diesen Beweisstücken trat

ein anderer Umstand, der sich «rlfü hsiini der ungcschriebonon Urkunde, die wir

hier in Waffen, Wall und Lugerresten vor uns sehen, als Siegel anschloss. Etwa

5 Am in südlicher Richtong toq dem Nachtlager anf dar BÜne, wo ein kldnee

'WUdgewüsser, Baalgrabeii genannt, in den Anebach mttndet, lag eine recht'

winklige Doppelverschanzung: ein Vollquadrat mit abgeschlossenem Walle Qod
ein davor <job.uit«'s Ralbqundrat. Die b>'i(kn Wälle schlössen einen Platz von

etwa l\ ha ein. Die g^rösserc quadratische Befestig^ung wurde von dem Dr.

Christian Hostmann vermessen und festgestellt, dass ihre Grösse sich mit der

einer römischen Legionsschanze genau decke. Die Anlage auf der Bachgabeluug,

die Anlage der Wülle, die bereits stattgehabte Fttllnng der Gräben zeigten zn

dieser Zeit, wo die Yerschananng noch vorhanden war, eine so regelrechte

römische Feldverschanzung, wie sie sonst in Deutschland nur vcreinselt gefunden

ist. Leider ist die Isenburg ~ diesen Namen führte die Verschanzung:, wolrlu-

im Besitz des Klosters Loccum war, — dem istörenden Culturspaten crlegeo. Nur

em Wull «sieht noch, und \xn frisch gepUügten Acker lassen sich noch heute die

eitrigen Valllinien deutlich erkennen. Etwa 500 m ndrdlich T(m der Isenbnig',

an dem gegenüber liegenden Ufer des Bachrinnsals (Btinlgrabens) , welches diese

eingabclt, befand sich in dt in Theile des Schaumburger Knicks, den die Ge-

meinde Colenfeld als Wei(l( al^limlnn^ erhalten hat. eine eintrewallte Fläche, welche

als Lagerplatz galt. Die noch vorhandenen Wallreste waren jedoch zu unbedeutend,

um daraus schliessen zu können, dass sich hier ein rümisches Heerlager be-

finden hStte; nur das liess sich mit Bestimmtheit constatiren, dass zu der Zeit,

als die Grüben und Wälle angelegt waren, dort kein Wald gestanden hatte. Da
nun aber die Flache cultivirt werden sollte, so habe ich meinerseits den Be-

sitzer, Hrn. Ileinckc aus Colenfeld, j^ebeten, die Leute, welchen er die Rodung

des Waldes übertrüge, danuif mifnierksam zu machen, dass sie alle Eisenreste

aufbewahrten. That.suelilieh uinficn nun auch verschiedene Eisenreste, die

sich als Stucke von Schwerlern oder breiten Dolchklingen ansprechen liessen,

mehrere Hufeisen , aber vor Allem ein sehr kunstvoll geschmiedeter Spiess, den

man gana eniacliieden nidit als Product altgermanischer Schmiedeknnst erkennen

konnte, geftoden. Ein Bronzecolt nnd einige nicht deflnirbarc BronzestUcke

wurden ganz in der Xiihe des f.üirers niis^egraben. Die Eiscnreste enthielten,

ebenso wie dii' Lrosnuumi-n Fiiinli' hei Die rdorf, kenif Sjtur von Hartmetall; .sie

waren sämmtlich in dem leuchten, thonigen Boden in Kisenthouoxyd übergegangen,

wodurch ihr hohes Altw eonstatiit wird. Dieser letzte, erst vor wenigen Jahren

gemachte Fand Terrollstilndigt das Bild der Vorgänge in der Schlacht am angri-

arischen Grenzwall. Die 7 Legionen hatten auf dem sie^-reiehcn Schlachif'elde

ihr Nachtlager bezogen und werden dort auch vermuthlich mehrere Tage liep'n

geblieben sein. Da nun rierinanicus auf d'^msclben Wege, auf dem er ir«
-

kommen, doch niclit den iiüekniarsch antreten konnte, weil eü «tonüt den .Vnschcin

gehabt hätte, als ob die Schlacht keine siegreiche gewesen sei nnd er in Folge dessen

den Racfcmarach angetreten habe, andererseits aach ein weiterer VurmarMch ins

diemskische Gebiet ihm nach dieser zweiten Schlacht olfenbar nicht mehr nithsam

erscheinen konnte, so wählt© er die UUekmiirschbewegung auf den Deister zu.

Ale er mit der einen Legion und den pratorischcn Cohorten am Nachmittage au»
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der Sdüftchl ftteog, in der Absicht, ein CeateB Leger aufimwerfen, wShIte er die

Stelle dieses Lugers, um so die alte Römer^resse vor dem Deister und dem
Bückeborge erreichen zu künnrn, — die Strasse, von deren Existenz wir. nach der

jetzt stattgehabten Wii di niulfhulung des Deistercastells, auf das Bo«{immteste unter-

richtet sind. Nun aber blieb Gerraanicus lungere Zeit in dem I^uger liegen,

denn die Wüile der Isenburg verratben durch die jetzt noch vorhandene Stärke

und Hfthe, dass sie ein Werk waren, dessen ToUendnng andi für ein rSmiscbos

Heer längere Zeit in Anspruch genommen haben muss. Die 7 Legionen werden

daher von Germunicus in die Nähe seines Lagers herangezogen worden sein,

wodurch das gefnndenc Lager im Schaurahurger Knick lichtgi?! end erkliirt wiitl.

Der römische Feltiherr hatte vielleicht orwaitt t. dass nuc Ii die Cherusker sich

unterwerfen svürden; sie erschienen aber nicht, nur diu ubgefallenen Angrivaicn,

durch deren Lsnd die Rfickngslinie des Qermanicus ging, schickten Gesandte

und baten um Frieden, der ihnen willig gewährt wurde, da die späte Jahresxeit

den Feldherrn tmt schleunigen Heimkehr mahnte

Die I lermiinnsschlucht war Her rrstc Kampf im iiilesten trcrnr.mischcn Be-

lifiuii^skriege: die Schl.iclu am .uigris ariiichen (iren/.waile war der lot/.ie grosse

Kampf, durch dun C>ermaiiicu8 den Versuch machte, die Cherusker und ilue

Bundesgenosse unter Bornas Berrschaft zu beugen und zugleich die schimpi liehe

Niederlage des Varus su rächen. Durch die WiederanfBndung des Kchladitfeldes

und die Festslt llun^^ des Umstandes, dass ein weilerer Vormarsch der Römer
nicht stattgefunden hat, erkennen wir nun aber klar genug, dass, wenn es Gei-

manicus nicht gelungen wäre, die germanische Vcrthpidiyunfrslin!.' mit stürmender

Hand zu nehmen, er nicht allein zu einem sciiimpl liehen Kiickmat.sche gezwungen

gewesen wäre, sondern auch die Existenz des ganzen römischen He<>rcs auf dem
Spiel gestanden hätte, da die während des FrontangrilTes im Rücken des römischen

Heeres aus den Wäldern hervorbrechenden germanischen Reiter die Anmarschlinie

der Römer — deren nunmehrige UUck/ugsstrasse — besetzt hatten. Von <ier

vermeintlichen Vernichtung des s?onnanischen Heeres kann daher gar keine Kt d«

sein. Durch die ungeheure Uebermacht der Hömer war die feste Stellutig der

Germanen genommen. Dass die Germaiien nach der Erstürmung des angrivarischen

Walles an einem weiteren Zurfickweichen gehindert gewesen wären und so hätten

niedeiigemacht werden können, ist eine römische Fabel. Haben die Germanen

Stand gehalten, so haben sie es im Bewusstsein ihrer Kraft gethan; haben sie bis

in die Nnrht hinein mit den Rninern gekämpft, so liegt darin nur der Beweis,

das> das i^iimanische lieti wühl zurückgedrängt, aber nicht zerhprengt und /er-

schlugen war. Aus diesem Umstände wird es auch erklärlich, dass Germunicus

nach der Schlacht den weiteren Vormarsch ins Cheruskcriand nicht antrat, sondern

sich durch die Anlage der Isenbni^ nach einer passenden Rfickzngstinie umsah.

Bisher hat es eine Anzahl von Gegnern {»egeben. welche die Wiederauffindung

des angrivarischen SchlachtfeKU's in der ÜüendurlVr Liui lwi hr zu den \n leii Hypo-

thesen rorhneton. denen wir ja leider bei iler Erlorschung der r()misch-gt. ^lnaIll^cht?l)

(ieschichte so vielfach begegnen. Hier aber hören die Hypothesen auf, wir

können die Grt^nze zwischen chemskiscbem und angrivarischem Gebiete sieher

nachweisen, denn wir kennen die Grenzen der Gaue, die zur karolingischen Zeit

zum Angrivarenlaiule gehörten , und die Ilichtigkeit dieser Grenzbestimmungen

habe ich durch meine Beobai htun^'i n der Körperformen d. i hi iiti:,'<Mi Bewohner

jener Gegenden, zu welchen uh als Mittrlied der Ober-1 a >ai/ -Commission ira

Bezirke der 38. Jnfanterie-Brigade ö Jahre iaiog bei den Aushebungen («elegeuheit

gehabt habe, bestätigt gefunden. Bei diesen Aushebungen zeigte sich nvlunlich.
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»iasM die ilugrivarischcn üfbieU' ein aullallen'i niiiulerwerthigeis Mciiüchcitmalorial

fieferten, iJs die »stiteh Ton ihnen H<^ntlen alt-eheniBkiMheii und die wcfttHch

fpeiegenen chaukiscben Districti*. Ijetxtere wiesen die kräftigsten Leuie uaf.

Wir halnMi ilon Gjvnzwall selbst ah germanisches Vortliei(ligun|t8W0rk er-

kannt: wir haben in der auf;,t*stauten Süd -Aue den Fluss entdeckt, vmi dem
die Römer sprerh^n: wir kennen das Sehl;H'htf*«!d vor der ehr mit seinen

/ahlreiehen Eisen- und WuiTenresten, unter denen sieh speeihseh luuti.si lu' und ;^vr-

nmnisrhe Waffen, ein Pilum und ein Bronzeceli boQnden; wir haben Jas Nacht-

lager nuf der Dttcndorfer Burne mit seinen zahlreichen Ifafeiiienninden uinl WnlTen;

wir hüben endlich die Isenbai^ al« acht rc>mi8che Schanze kennen gelemi:

wir wissen schliesslich, dass die Römer die ganze Stellung' der Germanen auf du«

Genaueste kannten, und j*'tzt erkennen wir pif'ttzlit'h
, da<<?< di<' nahe l,^>lei.'ene

Deisterburf? das Winterst4indla;rer der Römer und M iinuihiich auch dfis Stttndla<;er

des Vurus w ar, das die nahen Hohen des Deisters krunie und das den Kontern schon

in der rorvarischen Zeit die genaoeittc Einsicht gerade in diese Gegenden gewührt

haben muss. Alles dies sind nicht hinwegznieugnende historische Thatsachen. Diese

Thatsachen über sind unjreschriebene Documentc. die plötzlich lichlgebcnd and,

in Bezu<^ auf die Oc! tli( !ik< ii . in vollkAnnneniM- I'ebereinstimmun^ mit den (ge-

schriebenen römischen l rkuiiden sind Wir -'rkennen nnn. dass in BezuL' auf

die ResuUite der Schlacht Tucitus sich auf ilen filandpunkt der römischen

Schönlürberei gestellt hat. Die Einwttrfe, welche IHiher von vcrschicdeueu

Forschem gemacht sind, bestanden zunächst darin, daas eine Gruppe dieser Herren

den Reimern die Kenntniss und die .Vnwendunj^ des Hufbesehlages abgestritten

hat. Dit' F'it-chunf; aber hat diese Frage lün<Tst beseitigt, da thatsiichlich jedes

Volk \vi |( hes Steinstrassen baut, wir (He Römer, auch dazu gedränirt wird, die Hufe

der Pferde, die darauf marschiren sollen, durch Eisen widerstandsfähig zu machen.

Dass aber der Huf bcschlajc in Wirklichkeit den Römern nicht unbekannt ge-

wesen sein kann, geht daraus hervor, dass die Pferde des Kaisers Xero mit

silbernen flufeisen und goldenen Nägeln beschlagen waren. Ebenso findet man bei

rOmiscben Pferden auf der Trajanssäub' dir Hufeisen in bester RelielTonn ausgeprägt.

Wenn man nun abor anrh, trotz aller der vorhandenen Fund<'. trotz der

auj:s«Tordentlichen U« l i iviüstininuing mit dem Herichte des Tacitus, d;iK

Schlachtfeld und das iit-erlager nicht als römisch gelten lassen wollte, so wäre

es doch nur möglich, dieselben in die Carolingische Zeit zu verlogen, weil

in keiner anderen Periode unserer vormittelniterlichcn Geschichte derartig grostse

Heere auf der lUüuie der Weltgeschichte erschienen sind. Die Sehlachtp

fehler in den SaelisiMikrie<;en sind uns nun aber zu gut bekannt, als dass an

der -Aue bei W»tn»itorf fitioy ucsiiebt werden müsste: dnvtni er/ählt Eirinhard

uicht«. Die Knoeheuurnen auf der Krone der Landwehr, die Wallenfunde und

die rtfmitchen Vorschanzungen aber widersprechen der Annahme, dass dieses

Schlachtfeld in die Curolingisehe Zeit fallen könnte, so rollständig, dass wir diese

Alternative als au.sgesehlo.ssen ansehen müssen. - Hr. Prof. Knoke hat sich über

diese auf historischen Grundlagen ruhende Entdeckung in seinem 7;i(> Seilen

starken Werke »Die Eeld7fi:j-'' des (iernianicus " mit grösster Ecledii^keit hin-

w ei^^i vi;tzt. als ob die Düendurfer Landwehr, dieser grossartig lu>iiiri-i he Erden-

fleck, auf dem wir die verwundete Heldengestalt des Armin in liuer geistigen

GrOsBO emporragen sehen, gar nicht vorhanden wäre. Hr. Knoke bat seiner-

seits den angrivarisdien Grenzwali zwischen dem Dorfe Leese und dem Meer-

bachbruche gesucht und gefunden. Hr. General v. Op per mann zu Hannover

hat ihn unterstützt und diese so Überaus wichtige Entdeckung in öflentlicben
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BOattem und Yortiigim reiireten. Wir wollen niui hi«r nnr mit wenigea Wottea
fiber^diesen historischen Fund aaslassen.

Im Jnli 1889 habe ich mich nach Leese boj^eben und habe in Begleitung

des Vorstehers Hillin:>'iTi. der seiner Zeit auch dem Prof. Kiioke als Weg-
weiser bei seinen Loculioischungen gedient bat, „Reste des vermeinthchen aogn-

arischen Walles" nichl allein angesehen, sondern auch mit dem Spaten an-

gegraben. Diese Untersiu^nng stellte heraiis, daas die Beste des renneiot^

liehen Wallgrabens weiter nichts waren, uls eine sogenannte Riehe« ein flrttbenr

natOrlicher Wasserablluss, wie es deren in der Feldmark Leese eine ganze An-

zahl giebt. Bei Hochwasserstand in dem Meerbachbruche muss diese Riehe ab-

gedeicht werden, da sonst das Bruchwasser sich auf die Dorfstrasse von Ijocsc er-

giessL Die kieinen Dünenhöhen, welche Ur. Kuoke aU die Reste des Angrivai-en-

walles ansieht, «iod nie mit einem Spaten aafgeworfen. Die Oemeindetrift, welche

om Dorfe nach dem Bruche führt, hat den Sandboden so gdockert, dass der

Wehsaod in der Sommeneit. hinter der das Feld schützenden Hecke, sich lu einer

Höhe von mehreren Fussen anp-ehäuft hat. Hei dem Einschnitt in diesen Naturwall

zeigen sieh sofort die verschiedenen Fiirbungen der aufffcwehten Schiebten. Wie

die Forschung der Hürn. Kuokc imd v. Oppermann aus diesen unschuldigen

Sachen Wall nnd Graben hat Kemnsflnden können, welche Qennanicns mit

seinen prtttorischen Oohorten genommen hätte, ist kanm begreiflich. Ebenso an*

begreiflich ist es, dass Hr. Knoke bei Leese die Grenze des Cherusker- und

Angrivarenlandes sucht, obp;!oich Leese mitten im angriTarischen Gebiete liegt.

Der Regierungsrath Bötticher, welcher die Grenzen der nordw est -deutschen

Gauen beschreibt, ist auf den Einfall gekomaien, den Ort Leese zum Loinj[,'o zu

zählen, weil die Kirche Leese zum Archidiaconat Mandelsloh gehört. Bei den

alten Gan- nnd Yolksgrenaen giebt es keine Enklaren, wie wir sie im Mittelalter

durch d&i Anwachs der dynaatisdien Besitzongen entstehen sehen. Die rttmischen

WaiTen aber, dir Hr Knoke in der Leeser Feldmark entdeckt haben will, be-

stehen aus einer Anzahl von Kieselsteinen, von denen ä'w Mehrzahl anscheinend

beliauon gewesen ist, die über in emem Pflaster zubummen gesessen hüben, wovon

die Steine deutliche Spuren zeigen. Hr. Knoke lässt nun einen römischen Karren

mit Schleudersteinen im Snmpfe versinken nnd freut sich, ihn jetzt wieder sn

finden, nm damit den vermeintlichen angrivarischen Otenswall an legitimiren.

Mehrere dieser Steine sind durch die gütige Vermittelang des Herrn Försters sa

Leese in meinen Besitz gekommen. Wer römische Waffenkunde Itesitzt, der weiss,

dass die römischen 8chleuderer andere Projoclüc schleuderten, uls diese diel « n

Kieselsteine. Femer lasst Hr. Knoke die ö— lü km entfenit liegende iJussel-

burg als Flankenbefestigung der Germanen erscheinen. Die Düsseiburg ist eine

ftUb-mittelalterliche Befestigung: ihre Entstehung ragt möglicher Wwse in die

Garolingiscbe Zeit herein; an Hermann^s Zeiten ist sie noch nicht dagewesen,

das haben die stattgehabten Untersuchungen ergeben« Die Beweise hierlttr weide

ich domniichst venifTentlichen. Diese meine Untersuchungen habe ich im Sommer
lyyo in einem Artikel des „llannov. ('ourier* veröfTentliehi. — Die Erwiderung

des Hrn. Knoke war eine so wenig sachliche und eme so persönliche, daas

idi vttsiditet habe, darauf m antwoiteo. Im Jahre 1690 ist mm der ver-

meintliche angrivarische Grenawall in Leese von dem Hm. Museums^Diredor

Schuchhardt, von dem Hrn. B.eichstag8-Abgcordneten Freihcrm Langwerth
V. Simmern. von dem Redacteur Hrn. Hannstein und von mir in Begleitung

des Hrn. Gutsbesitzers Haake ans Leese tintersucht worden Diese Herren haben

meme Ansicht Uber da» Nichtvorhondcosein des Walles zwischen Leese und dem
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HeerbMbbntcfa roll and gans beafitigi Freiherr Langwerth Simmarn tlimmto

den Ansichten der übrigen Theilnehmer an der Ezcursion ebenfalls durchaus bei,

glaubte jedoch dabei bemerken zw müssen, dass er weder ein hinreichender Sach-

kenner, nach ein hinreichender Kenner der ganzen Gegend sei, um sich ein

iigendwie maassgebendes Urtheil in dit^äer Angelegenheit zutrauen zu durlen. —
Die lichtgebenden Forschungen der Neuzeit haben den erkalteten Lavastrom

nnaerer altgermaniachen Geachichte wieder zn nenem Fhiaae gebracht; er wird die

Schlacken durchbrechen nnd abatoaaen, die ihn eindämmten. Ea sind ja nicht

allein die Mauern, Wälle und Gräben, die wir als Arbeit der römiacAfA Kelle nnd
als Werk des röniischen Spatens erkannt bfil^en. welche neu vor uns stehen,

sondern es ist auch die weitere Erkeuntniss, dass die nordwest-deutschen Stiimme.

wie sie uus diti^ rümisohe Geschichte zeigt, noch nach Jahrhunderten auf dem
BrdenAeek, den aie einat beaieddteni in ihrer Eigenart wiederzuerkennen aind,

nnd daaa Körperform nnd Schüdelbildnng die Stämme im Oroaaen nnd Ganzen noch

heute geaond^ erscheinen lassen. In keinem Theile Dentschlanda tritt diea ao auf-

fällig zu Tug'e, wie in dem Lande zwischen Khein, Elbe und Travp. Dieses neue

Hülfsstudium für unsere alte Geschichte, dessen Entstehung wir unserem Altmeister

Um. R. Virchow zu verdanken haben, mt vor Allem geeignet, den dunklen

Schleier zu lüften, der aber die erste Periode der altsächaischen Geachichte aus-

gebreitet iat

Limes und Caatelle awiaehen Rhein und Donau werden auf Kosten dea

Deutschen Reiches untersucht und in ihren Trümmerresien festgelegt; die Spuren

der Römer in Deutsrhland's Norden dürfen nicht vergessen liegen bleiben. Im
Wald, auf Bergeshöhe, im rothen Haidelande, im tiefen Moor, das einst der

Bohlwcg überbrückte, — Uberall dort müäöen die ungeschriebenen 2U2ugnisse über

daa Daaein dea eraten Cnliurrolkea, daa nnaeren Boden betrat, gesammelt werden.

Wenn im Dentachen Reichstage, bei der Debatte Uber die Bewilligung der

Gelder für Klaiiegung des rheinischen Limes, Ton unserem vcrdienatrollstcn Forscher

die Worte gesprochen sind, dass in Hannover die Forscher nncli nicht einmal

darüber einig seien, welche Werke römischen oder ni( hl rumischeii Ursprunges

seien, so ist das für die deutsche Forschung ein wuhrhaftiges, aber auch be-

schämendes 2^ugniss. Wir mtissen bekennen, dasa unsere Forschung aui' diesem

Gebiete weit hinter der unaerer Nachbarn im Weeten zurOckgeblieben iai In Frank*

reich iat kein Zweifel mehr darflber, wo Römer, wo Gallier gebaut und geachafll

haben. Die Zeit, wo wir diea auch ron der deutschen Forachung aagen kOnnen,

möge nicht mehr fem liegen. —
Frkliirung der Zeiehen auf Tafel Vil:

A—A sogen. Grosser Loh: baumfreie, feuchte Bbeue zwischen Wäldern. Auimaräth des

ftfmfsehen Heeres.

/—/ Wald iui Norden, der von germanischem Fussvulk besetzt war, und vor dem sich ein

8iimiif't:rirtel hinzog, der noch jetzt vorhanden i-^t: di<» «'^g^'n. düstere Riehe.

II—11 Walder im Süden, aus welcheu die germanische Keiterei hervorbrach, um den Feind

nxngrdfen.

Iii Die Landwehr: durch Wall und Wassergräben vertheidi;^« Frontalstclliiiig der

German«''«, ungleich Wa-.-. rwidird:imin . da d:i,> aufgi:";taiite Wa^^er der S&d-Aoe

durch den Frontalgrabeu in das Wicsenthal der ^Jord-Aue drängte.

B Kömischer Lagerplatz.

0 Befestigte« rSmischea Lager, Isenburg genannt mit Raun für IVt Legionen.

D Lagerplatz am jenseitigen Ufer des Bflntgrabeus, in dem 5—6 Legionen Plata hatten.

// WaffenfnndstattPTi.

J Abflossrichtuug der augebtauten tiüd-Aue nach dem Wie^enthal der Nord>Auc.

f
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Hr. R. Yirchow: Die unermüdliche und von edlem Patriotiamus ^otragene

Thätigkeit dca Hrn. v. Stolizenlberg^ in der Erforschung? der Aiterthflmer seiner

Heimalh ist unserer besonderen Anerkennung würdii;. Kr ^iebl dumit ein an«

rej^eniles lieispiel fiii- allr I^okairnivcher, ohne dcuMi Theilnahnie an unseren Ar-

beiten die von uns üh(M nonimene Aufgabe nir lit würde <»-elöst werden können Wir

dUrlen ihm Glück wünschen für die immer neuen Erfolge, welche er er/ielt

Die AufkUlning der Hannovermshen Yoneschichte ist mit ^ninz besonderen

Schwierigkeiten umgeben. Dieselben werden haupteaehlich henrorgernrcn durch die

noch immer ungelöste Frage, wie weit römifiche Heere in das Land eingedrungen

sind und welehe Zeugnisse ihrer einsitmnligGn Anwesenheit sie zurückgelassen

haben. Dieselben Dinge erscheinen dem eiiif-n als römisch, dem MndiTon uh
germanisch und dann vielleicht als nachrumisch. oder gar als vorf;erniaiiis« h.

solchen Streitfragen geschieht es leicht, dass jeder der streitenden Theile in seinem

fiirer ttber das Ziel hinausschiesst: der eine im Vertrauen auf die Zuverlüssigkeit

seiner historischen Voraussetzungen, der andere in Übertriebenem SkepiicismuM in

Bezug auf die Tnidition.

Hr V. ?t(tit/enb(>r<; hü den bedftiteiiflen I">f()lf,' gehabt, an twiA wiohtiiren

Punkten tlni Nar luvci^ ^'t riilirt /u haben, liii'-x jjnijjsere Hf'fV'^ri-mij^swcrki . du»

man bis dahin nu'isUiiilieils als blosse Krdwerke lulr;u:filel halte, regelreclilo

Mauern aus Bruchstein gehabt haben, deren Herstellung anscheinend nicht in eine

nachrömische Zeit versetzt werden kann, weil dafür alle geschichtlichen Anhaltspunkte

fbhlen. Da andererseits nirgends in Nord-Deu(s( hl ui I gemauerte Bauten bekannt

sind, welche in eine au.'igesprochen prähistorische Zeit zu setzen sind, so gelan«;t

er schon auf dem V< u'c der Aussrhlifssung zu der Schlussfolgorung^ dass C8

römische Werke gewesen sein müssen.

Dagegen lässt sich, wie mii' scheint, doch noch einwenden, dass die go«

schichlliehen Nachrichten Uber die Befestigungen des Landes selbst aus karo^

lii^scher Zeit sehr Mpilrlich sind, und dass wir über den Zeitraum von mehr ula

750 Jahren, der zwischen Varus und Karl dem (irossen liegt, fast gar nichts

wissen. Diese Unkeniiini>s i=t genügen 1. um den Kxchisionsbeweis nicht durch

die einfache Thatsarhr Hrt Ili'festiij-uii^sin.iiicrn als geführt- zu hctraehlfn. Dazu

wäre es nothwiMidig, einerseits dii- .\nlagr der Werke selbst niii den uns be-

kannten römischen Vesten in unserem Vaicrlande ku vei^leichen, andererseits

die Bewcisfahigkeii der sonstigen Fundstttcke zu prüfen.

Was das Ersten- anlangt, so meine ich, dass die an sich sehr danken»»

werthen Angaben des lim. v, Stol Izen Im t.;- noch nicht genügen, um dt n Ferner-

stehenden eine volle Atiscl^auiin*,' tinr AiiLil:« zu iri'wiihrfn Dn/ti wLinlf ein von

sachverständiger Hand aufgeüunuiu iu i Specialplan gehören. Dieser aber würde,

soviel sich aus den, allerdings nicht genügend detaillirten Beschreibungen enttwhmen

läast, zunächst eine vollständigere Ausgrabung und Blosslegung der vorhandenen Bau-

reste erfordern. Ich möchte daher diese Gelegenheit wahrnehmen, um das Interesse

der Staatsregierung und der Provinzialbchörden für die A ervollständigung der

Ausgrabungen anzurufen. Beide haben schon bisher Mittel i^i-währt. um die

Hannoverschen liefestigungswerke gi-nauer zu erlur.-jcht ii. und si«* werden gewiss

nicht zögern, auch iu diesem Falle einzugreifen, wu ein Punkt von curdiimler Be-

deutung in Frage steht.

Hr. V. Stoltzenberg hat uns aber auch eine Reihe von Fundobjekten Qber-

sandt, welche unserer unmittelbaren Prüfung unterst<'lU sind. Dieselben sind leider

schon deshalb nicht von entscheidendem Werthe, weil sie an verschiedenen Stadien,

zu eiuem grösseren Theile ausserhalb der Deisterburg. g(>sammi>lt wurden sind.
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Indeaa mag eine knrae objektive WUrdigoog Tennclit werden. Die PrUfang

ist unter freundlicher Betheiligung der BHrn. Voss, Olshuusen und H. Weiss
V « igonoinmen worden, und sie hat eine fast Tollständtge Uobcroinstimmung unseres

ürtheils ergeben.

I. Unzweifelhaft prähistorische Bronzen:

1. £ine müchtige Bogen fibula von dem bekannten Roban-Typtm (Pig. 1),

der nur die Nadd fehlt. Es ist ein

schweres Stück von starkem Bronzo-

g^uss, JIM d(M' fiisis 10 rni lang. (Irr

weit gi-strt'ckte, «irehrutule, in dor

Milte slürkcrt' Üügul e-twa 5 cm hot h

Gegen beide Enden hin TcrjUti^t

sich der Bogel, um an dem einen

Ende in üin«*n 2 idh, starken Dralit

üb«'r7.u£:(>lii n. der spiralif^ aufg^orollt

i-<t. u ilitvnd (Jas andere Ende in

eine breite eingebogene Platte von

2,5 TM Lange, den Nadelhalter, ausläafi Ton der Endspirale sind noch 2</, Win-

dungen erhalten. Der ßOgel selbst, der in der Mitte 9 mm dick ist, zeigt in seiner

ganzen AusdeKnun;; ^e<,'elm^i8S^g^^ Einritzuniren, an di-n meisten Stellen feine, dicht

stehenrli'. parallele Querlinien. welehe .'imal dur« Ii '/wisi henjj^lieder unterbrochen

»ind, in denen sehräg-e Einrilzim^'en in doppelter llcilic rii>dfrl>l:ttt irtig anj^obraclit

sind. Das Ganze hat eine sdir dunkle grüne Fatina; eine abgeteilte Stelle au

der Spirale zeigt ciue rutligelbe, glänzende Farbe.

Derartige Fibeln sind, wie ich in meiner Monographie fiber Koban 8. 20 aus-

geftthrt habe, in Deutschland nur sehr spärlich gefunden worden. Die in den

Museen befindlichen staniinen fast s'immtlich aus Italien oder sind wenigstens

zweifelhaften Ur8prunt:;e.s. Mit Sirlierln u kennen wir tuir ein Stück von üpj<en-

heiin, eines von Colmar im P'hass und einige von Hallstali und Watsch. Der Norden

von Deutüchl.md war bisliei guiiz unvertretcn. Um so mehr iuteressirte es mich

dahert den Fundort des vorliegenden Stückes kennen zu lernen. Hr. v. Stoltzen-

berg theilte mir auf meine Anfrage mit, dass es tou dem ^adeligen Hause Sögeln,

einer der weniger bedeutenden iiefestigungen im Ilasagau, direkt auf dem Heer^

wego nach Rulle stumme.'' Es hat also mit der Deisterbnrg ebenso wenig zu

thun, als mit d« n llüraern.

2. Em gleichfalls sehr sidtenes Stück (Fig. 2, a— c), das ich in Kiir/c einen

Celthammer nennen will. Fräulein Mestorf (Voi-geschichtl. Altcrtliümer aus

Schleswig^Holstein. Hambuig 1885, 8. 18, Taf. XXi, Fig. 2()(>) führt ein ähnliches,

auf der Pntloser Heide bei Oldenburg gefundenes Stttck unter dem Namen „hammer-
n>rmiger Celt" auf. Es handelt sich hier um einen Ilohlcelt ohne Schneide, der

ein breites, stumpfes Ende be.sitzt und an tl. r Diille auf eine längere Strecke ver-

engt i«}. Dit'?e<* Ende sii'ltt daher genau \\ le ein Stiellorh aus. Das Nähere, ins-

besondere auch die Verzierung durch erhabene Linien und Knöpfe, ergeben die

Abbildungen. Dabei ist eine Besonderheit zu erwähnen, nehmlich das Vorkommeu
erhabener Längsrippen auf der inneren Flüche der Dfille, wo auf jeder Seite eine

solche hervortritt (Fig. 2, c).

Der Verbrcituugsbezirk dieses Geiiithes, soweit er bis jetzt sicher bekannt ist,

überschreitet die Alpen kaum; er reicht von Ung-ani, von wo Hr. Humpel N, teil-

weise geliefert hat, uoU von der Schweiz bis nach Dünemaik und Engluud, wo nach
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dem Zengniaa fon Jobn Braus (The ancieni bronse implemenls of Onet Briteia

and IrelMid. London 1881, p. 177) dies die «gewöhnlichste Hammerfom* ist Die

Literatur hut Hr. Olshausen (diese Vcrhandl. lH8ä, S. 4ji5) zusammeugestellt;

Hr. Voss fügt nodi hinan: Soph. Malier, Ordning af Danmarks üldsa^^er II,

Bronzealderen, TaT. XXII, Fig. 348, S. 45. Dabei ist jedoch an bemerken, dass

im Einseinen zahlreiche Varianten Torkonunen. So mag namentlich erwähnt sein,

dass Evans aus England lauter Exemplare ohne stielCSrmige Verengung abbildet

In Htvuü: ;uif die inneren Rippon hatte Hr. Olshausen früher hervorgehoben,

das3 sicti solche bei den „llaiunuTn" nicht findm; er theilt mir aber mit, diiss

er seitdem in Zürich zwei derartige Exemplare vom Uaumessergrund bei Wollis-

hofen (Nr. 1181 nnd 1182) mit nmder Dttlle gesehen hat, während freilich ein

drittes (Nr. 1188) die Rippen nicht seige. Von besonderem Interesse fOr die

chronologische Bestimmung ist ein Depotfund des jüngeren Bronzealters im Rt^en-

hagener Museum, der 3 solche Hümmer enthielt; (himit stimmt die Angabe von

Evans, wonach auch mehrere der englischen Hämmer, die er abbildet, aus

Samroelfunden stammen.

8. Hr* 7. Stoltsenberg erwähnt in seinem Sdueiben (vergL anch & 261)

noch einen Bronaecelt, den er nicht mügesandt habe. Dnselbe sei in der Nähe
des römischen Lagers hei Dflendorf gefanden worden.

XL Eisensachen von anscheinend sehr rerschiedenem Alter. Sie lassen sich

in 3 verschiedene Gruppen ordnen:

A. Verhältnissmässig junge FundstUcke. Dahin rechnen wir:

1. eine g:rosse spiessartige Waffe, — wie Ilr. v. Stoltzenberg sie

recht gut bezeichnet, eine Stosswaffe. Sie kam in zwei liiuchstiicken an. hat sich

aber gut zusammenfügen lassen. Das sehr starke, zugespitzte, zweischneidige Blatt

hat eine Länge von 25 cm. Nach hinten geht dasselbe unmittelbar Über in einen

gerandeten, hohlen Stiel Ton 4,d cm Dnrchmesser. Vor der Ueheignngsstelle tritt

jederseits ein hakenförmiger, etwas nach rom gekrttmmter, starker Fortsat/ herror.

Hr. Voss hat die sehr antichmbare Meinang anfgestelU, dass es ein Jagdspiess

gewesen sei. Sämmtliche Suchverständige sind geneigt, dieses Stück in eine späte

Zeit zu Veraetzen. Hr. U. Weiss gebt auf das 10. oder 11. Jahrhundert zurück.

Figur 2. V,

h
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S» eis lingei, achmaleit jedoch wbr Terroatete« HetBeff mSglicherweise auch

ein Jigdg«ritb.

B. Etwas iltere Pormen:
1. ein groises Beil (Streitaxt), dessen Form einigermaassen an eine Francisca

erinnert, das jedoch in Einzelheiten sehr abweicht. Nach der Terminologie von

Osborne ''Das Beil in seinen typischen Formen. Dresden 1SR7. S. 50' würde es

zu der spätesten Entwickelungsform, dir der „geschwungnen Hrcitäxte'", gehören.

Insbesondere ist der vordere Theil mit seiner breiten, etwas gewölbten Schneide

gegen den hinteren Theil, der das Stielloch trägt, dorch ein sehr verjüngtes, nach

oben und noch mehr nach nnten anagescbnittenes Verbindnngaatdck abgesetzt,

wobei die obere, ziemlich gcn\de Fläche der Schneide zugleich im Ganzen ge-

hoben, die wintere, stark eingebogem^ Fl;i( lu> in eine lange Spitze gesenkt ist Das

hintere, sehr schwere Stück ist auf beiden Flachen ah?ep!uttet und im Ganzen

mehr schräg von hinten nach vorn gerichtet; dem entsprechend ist auch das

Stielloch schräg gestellt und seine OefTnung nahezu rhombisch. An seinem Torderen

Umfange tritt ein starker zahnfbrmiger Fortsats nach muten herror.

Wie ans den Er&rtemogen des Em, Lindenschmit (Handb. der deutschen

Alterthumskunde I, S. 189 fg.) hervorgeht, zeigt auch das Beil der merovingisehen

Zeit sehr mannichfnltige Variationen; er zeichnet namentlich Stroitäxte aus Gräbern

von Virnheim, Nackenheim und Bendorf (S. 194, Fig. 95—97), welche manche

Analogien mit der unserigen darbieten, insbesondere erscheint dort gleichfalls ein

orspringender Zahn an dem StIeDoche, jedoch sitat er am hinteren Umfange.

Unser Mnsenm beaitat nur Exemplare ans alavisehen EWden, welche den Torderen

Zahn zeigen.

2. eine kleinere S[)iizo von einer Lanze oder einem Wurfspiess, bei

welcher in dem hohlen Stiel noch Reste der früheren Befestigung' stecken. Das

82 mm lange Blatt ist aus einem Stück mit dem Stiel und vor der Ucbergangs-

stelle stark eingebogen.

3. ein Paar dicke, mnde, hohle Bmchstttcke, ron d^n eines Hr. 8toltzen-

berg anf ein Pilnm deutet. Obwohl wir nicht mit Sicherheit zu ermitteln ver-

mochten, welcher Art die Waffe gewesen sei, so fanden wir doch mit keinem

Theilc eines Pilum eine erkennbare Aehnlichkeit Möglicherweise könnten es

Thcüc von einem Lanzenschuh sein.

Es finden sich H f^'össere und 1 kleineres Tfufciscn vor. Hr. v. Stoltzen-

berg bezieht die ersteren auf Pftrde, das letztere auf ein Muulthier. und schreibt

beide den Römern zu. Es ist dabei zu erwiigen, dass Pferdehufeisen aus mero-

vingischer Zeit nicht aicher nachgewiesen, Manlthiereiaen aber hftnflg gcftmden

aind (Lindenschmit a. a. O. 8. ^5).
Ueber Frage der römischen Hufeisen ist bekanntlich lange gestritten

worden; nach den Beobnc htun^n n auf der Saallnn-f; darf dieselbe wohl als in be-

jahendem Sinne entschieden angesehen werden. Sehr genaue Abbildungen nimischer

Hufeisen hat neuerlich General Pitt Rivers geliefert (Excavaüons in Granburne

Cfaaae. VoL IL PI. GVL Fig. 13 and U) und sie in Veigleich an britischen ge-

stellt (Vol. L PI. XXVU. Fig. 5 and a. Vol. UI. PI. CLXXXIV. Fig. 4). Er

legt namentlich Gewicht anf die l^nge der Oeffnung, woraus er Rüekschliiäse macht

anf die Grösse der Hufe. Immerhin bleibt der Gegenstand noch sehr schwierig

Die von Hrn. v. Stoltzenlrerg eingesandten Hufeisen von Pferden sind

gros», haben aber eine sehr enge üellnung. Letztere bat im Ganzen eine läng-

C. Die Hufeisen.
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liehe, achmal eifltrniige, fosl scbliteartig« Gestalt nnd veijAogt sich nar mästig

nach hiaten zu. wo j(>derH«Mt.s die Eisen nn wenig nach innen vortreten. Sic

zeigen ungemein breite Flattr n Der pcmile Durt'hines«?or dvr T*ht(r inisst vorn in

der Mitte 4.'>. weiter nach hinten '^,b nit. Ihr äusserer H^ind i.sl stark ausg^elegt

und fast gerundet. Darin sind jcderseits 4 Njigellocher, von denen einzelne noch

mit grossen Nägeln erfüllt sind. Am hinteren Ende trä^^t jede Piatie einen starken

Vorsprang, der regelmUssig auf einer Seite mehr stampf nnd niedrig, anf der

anderen mehr konisch und vorspringend ist. Vom ist kein Versprung vorhanden.

Das Mauhhioreisen ist viel kürzer, die OefTnung von mehr elliptischer Form, die

Platte viel schmäler, aber auch hier sind tüp Knden eingebogen.

Vielleicht wird eine genauere Vergleuiiung noch weitere Anhaltspunkte lur

die Entscheidung geben. Immerhin halten wir es für möglich, dass die Hufeisen

rümische sind. Dns ist jedoch das einzige Zugeständniss, das wir bis jetst tu

machen im Stande sind. —

(171 Hr. W. Srliu iirfi' spricht über mylhologi>-< Iif l'ezüge zwischen
Semiten und 1 ndogermanen. Der Vortrag ist at^edruckt m der Zeitschr. f.

Ethnologie I V.'J, S. Iö7. —

(18) Hr. R. Hartmann spricht aber die zw Zeit in Castan's Panopticum

ansgestellten

Schnli- Neger.

Diese sogenannten .Schuh zeigen sich als meist den nigritisehen Stämmen an-

gehörende, gewandte Schauspieler. Die von ihnen vorgeführte Hinrichtung eines

angeblichen feindlichen Spions ist jedenfalls Casati^s Darstellung nschgebildet

nnd passt eher nach Unyoro. Diese Handlung wird übrigens von den Lcaten mit
einer gewissen realistisch<'n Verve vorgeführt. .\uch ihre sonstigen Vorst i llungen

ans dem afrikanischen Volksli hcn sind in Bezug .utf ^liniik nicht übel, Die be-

treifenden Schuar/.en führen Wallen und einzelne ititt Kauri-Schnerkcn und mit

Federn besetzte Zierratlic, welche ächten Schuli-Formen entsprechen. Sonst aber

Iftsst sich (Iber die Nutivit&t der Lcnte kaam etwas nur annähernd Sicheres heraus-

bringen. Ein unter ihnen den Häuptling nicht ohne Würde npielender, langer und
stämmiger Kerl erinnerte sich bei meiner Ansprache (in Vulgär«Arabisch) an
Wadelai und ar, F iiilc') im Si Inilüanil.' und nannte sich Angorgan. Von einigen

durch mich erw.ihriUn beknii'. leren Scluili-Sehekhs schien er dagegen nichts zu

wissen. Seine sonstigen Bemerkungen waren ohne Bedeutung. Die allermeisten

gaben durch Gebärden su erkennen, dass sie kein Arabisch verständen, hfilltea

sich mir gegenüber in hartnäckiges Schweigen und sprachen bei ihren Schau-

stellungen zu einander sehr hastig in einem mir und Anderen unverständlichen

Jargon. Kin unter ihnen In iMidücher, sehr hellfarbigc^r Mensf h machte durch

seine tiesichtsbildung aul nach den Eindruck eines gewöhnlictien ägyptischen

Fellachen von etwa 2ö—30 Lebensjahren. Nach einiger Mühe brachte ich von

ihm heraus, dass er aus Kordafan gebürtig und zu Fatiko im Scbuli-Landc ge-

wesen sei. Aber auch ttber sein Geburtsland gab er vor nichts weiter zu wissen.

Als snne Schwester galt Gamtlc, ein ziemlich helles, gut gewachsenes Mädchen
von etwa 20 Jahren, ihr ganz hübsches, lebhaftes Gesicht liess mich sogleich

an eine ägypti-'iehe Fellachin denken Dies*^ Person :::\h mir auf meine an sie ge-

richteten, sein verständlichen Fragen durchaus kerne Antwort.
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Alle diese Schwarzen de> Pamiiitieum dürftcD daher für die Erkcnntniss d«r

Niitiii des iichten Schuli-Volkrs ohne jede Wichtiiu'keit sein. Sio scheinen ein zu-

»ammcn^'Iaufenes, fahrerifles, von hier- and von daher stammendes Negervolk,

unter Zu{;ung von Fellachen, zu sein, ein Volk, wie es in allen Gauen von

Alexandrien bis nach Unyoro hin sieh herumzutreiben pQcgt. Ein solches kann

docht Irotx des politischen Druckes der Machdisten und der Derwische^ bei Wadi
Half» und Assuun nach Norden darchschlDpfen. Einige haben gesagt, diese an«

geblichen Schuli seien wahrscheinlich nur xanzibaritische Suaheli allein so weit

weg wird man die Lcutr schwerlich zu suchen haben.

Schuli-Iiiuid ist ein waldarnies Steppengebiet, weiches .sich ri-;ilii h vom Ixi* lir-

cl-Üjebel, etwa unter 4** nördl. Breit«, im Süden der Latuka-Ban und nordwestlich

von Unyoro, erstreckt. Die im Ganzen ^'ut gebauten Eingebomen gehören an dem
ansgebreiteten, nigritischen SchiUttk^Volke, welches wieder ethnische Besiehnngen

SU den Denka oder Dinka, den Kitch, Eiiab, Bor, den Schür und Bari hat.

Die einzifjon zuverliissi^rercn Berichte tihpr [.aiul und L( utc der Schuli rühren

von Casati. Junker nnd Kmin-Pasch i lit r. Die gnissie Bedeutung besitzen in

dieser Uinsicht die ausgezeichaet<;n phoiographischen Aufnahmen R. Buchta's.

Sie lehren uns mehr als ausführliche Beschreibungen. Oasati hat eine Anzahl

dieser PhoiOj^phien fär sein Reisewerk benutst, ohne die Quelle zu nennen, wo^
gej^en der leider allzufrüh verstorbene, gclehrU .Tunker diese von Casati wahr-

scheinlich in aller Flarinlosif;keit bey;angenL' Unterlassungssünde strenge vermieden

hat. Im rfhri<;< n hin ich von der phoiographischen Wiedergabe der Buchta'schen

Schuli -Photographien in den beiden ebeu gcnamiteD Keisewcrken wenig be-

friedigt.

Ich lege hier, ausser einigen Buchta'schen OriginaUPhotograpbien von

Schuli, noch eine Anzahl sdiwarser und farbiger Zeichnungen vor, die zur Ver-

^leichung zwischen unter einander verwandten Stämmen des oberen Nilgebietes

dirnen können und denen Sic das l'r.idiksit einer im (ian/en correkten Behandlung?

nicht versa^f^n werden. Hr. lit.i luiUr mir rriilu-r d.is %v!ihre Colorit der

Öchuli vurgezeichnet. Die Hautiarben anderer hierher gehörender Nigritier habe

ich nach eigener Anschauung mit Pinsel und Farben zu flxiren gesucht. Auf die

l^bräuchlichen Skalen gehe ich deshalb nur ungern surQck, weil dieselben zu
wt iiig entsprechend und öfters ohne Vermittelun^^ unter einsndcr sind. Ich mischte

(! rii Hantf olorit der ost- und central-afrikiinischen Stämme die folgenden Haupt-

farbeii zu Grunde legen: 1. Ockergelb mit vprsrhiedcnim Nüancen ins Uöthlich-

odcr Oliven- und <itdbli('hbraune für Acgyj)t«r. [{ciImt (lmo««eha(h), Agau und

andere hellere Abyssinier; 2. Van -Dyckbraun mit \ amrungen ins Rothlich-,

Chokoladen- und Gelblich«, selbst Schwärziichbraune für manche Abyssinier, die

Bedjn, Xner, Oromo und Sdmäl; 3. Bisterbraun mit Variimng in Bläulich- und
Schwörzlichbraun, selbst Lampenschwar/, für Schilluk, Denka, Bari, Schuli. I'ntcr

den Zeichnungen finden Sir: !. Portriits der Sehuli-H;iii|itlinge Agnen und Faiso,

nach Buchta's Photographien veigrosscri in Bli'istift; :' S'chuli-Krieirer »irzeln;

3. desgl. zu mehreren zum Kriegslanze antretend; -I. Schub- Wiibir. alUh tarbig

und vergrbssert nach Buchta; r». Töpferwaaren der Schuli, farbig; 0. Schulidorf,

materisch unter Deleb-Pulmen gelegen; 7. musicirende Schuli*, 8. Schuli-Mann in

der Vordenuisiclit und im PToAl, — Original-Photographien von Buchta; 9. eine

-Sklavin, farbig und vergrösst rt nach einer Photographie von James; 10. freies

Denka-iVlädchen vom Stamme Bt-berr, aufgenommen durch mich rw Hellcs-Idris

um Dull-(iuli; 11. Gruppe freier Denka mit eingetatiHfhfem Zu« litvieh (Zebus),

ebeudaselbal aurgenoinroen. Dieae Leuti', Manner und Wcibur gehen gUnzhch
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nackt; 12. Denka-Mädcben, vergrössert in Bleistift, nach Buch ta; 13. 6erta-SkIa?m

des Chalil'Agha za Mesalamieh, oigono Aufnahme, farhijr; 14. jutijr»' Brir^Kri. wr,

Aquarelle nach W. v. ilarnier. Dieser vortrefTl K hr neobachtcr und gt-nmle

Zeichner endete bekanntlich unter den Hofen eines \viUiea Büffels (Bos caffer) za

Heiligenkrm am Baehr-el-Pjebel. Sein achlhi ausgestattvtfl* Beiaewerk wird

leider, ohne Nemrang dei otiglttcklicheB Anton, tob ninatratonren moderner Reiee-

werke in rücksichtsloser Weise ausgebeutet; 15. Episode aitt meinen Reise-

erlebnissen, fiirbig. In der Nacht des '2^. Juni 1870 verkünden drei phantastisch

aufgeputzte und bizarr bemalte, grasslich aussehende Krieger der Djebclawin

dem tapferen Commandanten von Famaku (in Pazoglo), Bimbaschi M'Safid-

Efendi, in Gegenwart des schwarzen Oberlieatenants Bachit-Agba, des Untere

ofBziers Beachir and des Soldaten Ali, ebenfalls Schwancer, sowie endlieb auch

des Vortragenden, dass der rebellische Schekh Hammed-Woled-Harnmed von

Dar-Gttbha seine Ghazwah (Raubzug) gegen Fuzoglo begonnen habe und selbst

den ägyptischen Grenzortcn seinen feindlichen Besudi 7n machen gedenke. Die

fremden Krieger bieten ihre und ihres Stammes Huiie an. Scene bei FackH-

beleuchtung, von mir noch in derselben Nacht — in den ersten Stadien de&

Fiebers — ans frischer Brinnmuig skixsirt. Diese Djebelawin-Krieger, Mischlinge

ans Hammedj nnd Bertat, mahnen in ihrer ttnsseren Eracheinang an Bari in voller

Kriegatraebt. —

Hr. R. Virchow bemerkt, duss der Impresario für die angebluhc Scbiiii-

Truppe derselbe sei, welcher vor Jahren die Pinkcrt'sche Beduinen-Carawane

nach Deviwhiand brachte. Manche wollen unter jenen Scbuli alte Bekannte ans

diesem Bedninenlager wiedergesehen haben. ~

Hr. V. L Usch an hat die Leute im Panopticum an der Seite des Hrn. Hasan
Tewfik, Lectors des Arabischen am Oriontalischen Seminar, besucht. Diener

hat die Leute in ihren unter einander geführten Gesprächen belauscht nnd daraus

entnommen, dass sie meist aus Kordufan stammten und arabisch sprächen. Sie

bftiten aich gegenseitig zu nnverbrUchlichem Schweigen -bei DnrehfUhrong ihrer

betrOgeriachen Bolle Tefpflicbtei —

(19) Hr. Feyerabend aprieht ttber prähistorische Fnnde der Ober-
Lausitz. —

(20) Eingegangene Schriften nnd Geschenke:

1. Schlichen, A., Geschichte der Steigbügel. Wiesbaden lb92. (Sep.^Abdr.

Annalen d. Ter. f. Naaa. Altert.- n. Qeschachtsf.) Gesch. d.

2. Begemann, H., Die ToigeschichUiehen Alterthflmer des SQetonadien Mnsenma
an Nen-Ruppin. Beilage des Gymnasial-Programma. Nen-Bnppin 1S9I/92.

Gesch. V. Hist. Ver. d. Grafschaft Ruppin.

3. Mies, Jos.. Uebor plastische Nachbildungen, welche mit Hülfe der Photographif

hergestellt werden. Berlin löy2. (Sep.-Abdr. Photogr. Wochenblatt,)

Gesch. d. Verf.

4. Stiel er, A., Hand-Atlas Uber alle Theile der Erde nnd Uber das Wellgebilnde.

Gotha, fol. Gesch. d. Hm. Waldeyer.
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Sitsmig vom 18. Juni 1892.

Vorsitzender zwnt Hr. Virehow, später Hr. Waldeycr.

(1) Der Vorsitzende begrtUst die von ihren ätryplischen Reisen heimgekehrten

HHm. H. Brugscb und R. t. Kaufmann. —

(3) Die Geäcllschnft hat in letzter Zeit schmerzliche Verluste erlitten.

Am 2. Mui ist in Buenos Aires Hermann Rurmeister, 85 Jahre alt, gestorben.

Er war unser correspondirendes Mitirlied seit 1871, und zwar eines der troiiosten

und floissiffsten. Zahlreiche und stets sehr lehrreiche Mittheilungen über die

Prühistorie der La Plata- Staaten, die er uns zugesendet, zieren unsere Verhand-

Inngra. Seine letzte Zuschrift (8. 118) datirt vom 2t. Deaember t. J.; sie enthielt

noch die Nachricht von der Fortdauer ungestörter Qeeundheit. Nach einem

Zeitungsberichte ist sein Tod in Folge einer Blutung aus der Schiöfen -Arterie er-

folgt, dir «lun h einen Glassplitter zerschnitt* n wunif. als er am ^. Febniar beim

OelTnen eines Fi ti<5ters von einer kleinen IK-ppc i^igen einen Glasschrank des

Museums fiel. Ein reich bewegtes Leben tsi <lamii abgeschlossen. In Stralsund

(taa 15. Januar 1807) geboren, vridmete er sich zuerst in Greifswald, dann in Halle

dem Studium der Median, gleichseitig aber mit Torwiegendem Interesse dem der.

Zoologie, die sein eigentlicher I^ebensberuf wurde. Indess behielt er stets die Er-

forschung des Menschen im Auge: ein Blick in seine ^geologischen Bilder", welche

zu den besten populären Schriften der Zeit zählen, zeigt den gewandten Anthro-

polog '11. Daher gehörten seine Vorlesungen an der Berliner Universiuii, wo er

sich als l'i ivatdoceut *habilitirt hatte, zu den am meisten beliebten unter den

Stodirenden. 1837 erhielt er die Fh>fessnr der Zoologie in Halle, wo er eine rege

Thätigkeit entwickelte. Das Jahr 184H rief ihn auf das politische Gebiet; als Mit-

glied des prcussischen Parlaments erlebte er alle die Wechsel, welche die Ver-

fassungskämpfc mit sich brachten. Schon l.s5() vorliess er das Vaterland zu einer

zweijährigen Reise nach Hrasilicn. Seitdem wurde er der fleimath mehr und

mehr fremd. Selbst das Klima konnte er nicht ertragen; immer sehnte er sich

nach Wärme. So unternahm er 1856 eine aweite Reise nach Uruguay und dem

Norden ron Aigentinien und gab 1881 seine Professur deflnitir auf. Seitdem ist

er anhaltend Direktor des Museo nacional in Buenos Aires gewesen; erst im Anfang

di*^scs Jalires le^te t r die Stelle nieder und veranlasste die Ernennung des Prof.

Carl Berg zu siMiiem N'aehlblger. Unserer fiestdls^chaft blieb er /ii seinem

Tode ein hingebender Freund; die Erinnerung un ihn wird unter uns nicht er-

löschen.

Ein weiterer Todesfall hat den Direktor des archäologischen Musenma in

Verona, Stefano de Stefani, königlichen Inspektor der Ausgrabungen jener

Gegend, aus der Zahl unserer correspondirenden Mitglieder dahingerafft. Eine

yrmhmmü, du Bttl. 4i>tiwop«L QaMllMlialt IK». 18
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grossere Anzahl prähistorische Abhandlangen wird sein Gedflchtniss unter uns

wach erhalten. —
Endlich haben wir eines unserer ältesten Mitglieder, den Generalarzt Dr. Wilh.

Roth in Dresden, verloren. Seine grossen Verdienste um Militärhygieine, ins-

besondere sein entscheidender Einflusfs auf die Verbesserung der Kasernenbaaten.

sind allgemein uncrkanat. Uns war er ein anhängliches Mitglied, das in truheren

Jahren keine Gelegenheit Teraänmie, sich an unseren Ehrentagen zu belheiligen.

Die letzten Jahre war er durch ein schweres Leiden in seiner Thitigkeil aig be*

hindert, aber er ertrug es mit seltener Gedvld. —

CA) Für <lie Eisenbahnfahrt zu dem internationalen prähistorisch en

Congresse in Moskau werden auf Hussisehcn Bahnen Freisermössigungen ge-

währt. —
Auf der Iberischen Halbinsel wird dem Amerikanisten^ngreas in La Rabida

ein Orientalisten-Gongress in Lissabon vom 33. S^tember bis anm 1. Oktober

vorh( hen. Der für Scrllla geplante Congress ist aufgehoben worden. Dagegen

ist für lA>ndon ein Goncorrenz-Üntemehmen ausgeschrieben. —

(4) Dir Niedorlausit/er Gesellschaft für Anthropologie und Alter-
ihumskunde titgt am l). und lü. Juli zu Neu-ZcUc. —

(ö) Die GeselJschuft heschliesst auf Antrag des Vorstandes und Ausschusaes

folgenden Artikel zur Geschäftsordnung:
^Abgesehen von geschäftlichen Mittheilungon und Einsendungen, sollen nach

vorher eingeholter Zuslirnniung des Vorsitzenden als Mitiheilungen
vor der Tagesordnung^ lediglicli Demoti^Jtrntioncn zugelassen werden, für welche

nur eine Zeitdauer von >> Minuten bianspruchi wird. In dringenden Fällen

kann der V^orsitzende hienron eine Ausnahme gestatten. Sonstige kleine Mitthi^i-

lungen sind erst nach Erledigung der Tagesordnung xulüssig.'*

.^Vorträge innerhalb dcrTugesordnungsindauf eine Dauer von höchstens
20 Minuten zu bemessen. 8olK>n dieselben \^ <' i ter ausgedehnt werden, so ist

die Genehmigung des Vorsitzenden nöUüg." —

(t>^ iir. ii. Jentsch übersendet mit Brief aus Guben vom 17. Juni lulgende

Abhandlung über

Voralavische and «laviache Gr&bertUnde aus dem Gubener Kreise.

L Vorslavische Funde von Schlagsdorf, Kreis Guben, namentlich ein

Gefäsa mit B-förmigem Henkel.

Hn Schlaysdorf. im südlichen Theile des Gubener Kreises, in der Nähe des

heiligen Landes von Ninniit/^« h siml ;uif dem Di etrit h 'sehen Acker im "Westen

des Dorfes, dem sogen. Schmietit'l^erge, im Mai d. <l. mchrcr»' Ausgrabungen ver-

anstaltet wurden. Durch die Funde werden die IViiheren Ergebnisse, die 10 bis

15 Schritt weiter nördlich gewonnen und in diesen Verhandl. 1883, 8. 944 (vergi.

Guben, GymnMS.-Programm 1892, S. 13 f.) kurz besprochen sbd, vervollständigt.

Die Ciriiher war. m nur an der Oberfläche duFch Steine, zum Theil mit Sprcng-

lliichen, ^'edrcl<t. Die Knm in nurne war in mehreren Fällen durch 3 — 4 kopf-

;^Tossc Kt'Msieinf •jcstiifzi. Hur fJestalt war die einer durchsrhnittitch intern

hvhvn lerrine mii breiten Kehlsireii'eu. in eineui Grabe sltuiden zwei Lcicheo-

Digitized by Googl



(275)

behttlter vnmittellMr neben einander, einer ron 4S 01» Durchmesser; anf die Oeftnung

eine» anderen waren svrei Teller und ein grosser Theil eines dritten übereinander

gelebt: einer mit schlicht eingekliqpptem Rondo, ein zweiter mit gleichfalls nnr

übergebogeneni. aber spiral ig verziertem Saume, der dritte nach innen verdickt und

ebenfalls spinilig abgestrichen.

Die Zuhl der BeigeTussc stieg bisweilen bis zu 15. Unter diesen sind

roittelgrosse Terrinen mit Kehlstreifen, auch mit concentrischen Halbkreisen anf

der oberen Wölbung, besonders häufig; bei einer derselben (Fig. 1) umsieht

Figur 1.

die weiteste Au^baurhung bis zum Oehsei.ansatz ein IJand wechselnd' schrafflrter

Dreiecke, das je in <b r Mitte /wischen den Ochsen durrh eine kräftige, senkrechte

Striehgruppc iinterbroehen ist und das Streben nach individueller Ausgestaltung

des Vurzierun^'ümuätcrä ollenbart. Kiuzelne Terrinen mit uapfurtigem, geradlinig er-

weitertem ünleriheile haben einen fast halbkugeligen Obericdirper, der mit sehr zahl-

reichen schmalen Kehlstreifen bedeckt ist, — eine Form und Yerziemng, die in

der Gegend von Alt-Dübem, Kreis Calau, nicht selten Torkommi ffier sind die

concentrischen Halbkreise dem Halse eingestrichen. Einige von diesen GeHissen

waren im Feuer porös aufgequollen, ein wenig verzogen und grau gefürbi. Ferner

fanden sich Henkelkrüge von müssiger Höhe. Tassen ohne Einschnürung unter

dem Rande, .schlicht konisch geüfTnete Tüpfchen mit Wulst oder Leisten und mit

einem wagerechten Kranse von Nagelkertüen, Teller und kleine Nipfe mit Ein->

drucken auf der ObericaBte, rielikch SchBlchen mit der bekannten Bodenerhebnng,

nicht igelten mit Henkel; ein ungehenkeltes war durch ein tlbeigestttlptes TOn

gleicher Art geschlossen. Im südlichen Theile des Feldes waren mehrmals

Rauchergefä.sse mit Schornslein und mit 4. bezw f) unrci^clinässig ovalen Fenstern

beigelegt: diese Beigabe wurde in den früher weiter luirdlich er.sehlossenen Grüften

vermisst Ausser Terhältnissmässig weitbauchigen, mittelgrossen Henkelflaschen

ron 10 cm Höhe lag in einem Grabe eine schlanke, 19,5 em hohe, im grOssten

Durchmesser 1 1 cm weite FIas( he von blassrolher Ffirbun^j mit 7, bezw. 5 seichten

Furchen am oberen Theile des (jefiisskörpers und über dem Bodenansatze; dem
Hein hohen Halse sind H-foniiig '2 Henkel über einander ant'cleirt. — eine im

Ganzen seltene Erscheinung, zu der folgende Seitenstücke bekaniU sind: ein weit

offener Krug mit spiralig Tcrziertem Untertheil aus KönigsWartha in der Ober-

Lansits (in der Alterthamer-Sanunlung lu Görlils; Abbildung bei Preusker, Blicke

in die vaterländ. Vorzeit, Taf. 4, Fig. /^Sb), andere von Heidenstatt bei Egcnbuig

m Nieder-Oesterreich (in der Much'schcn Sammlung zu Wien) und von Güss-
fel'l t)ei Sal/weilel in der Altmark, _'(> ;/* hoch, weit offen, verziert durch eine

eulfacbe Zickzuekliaie (im Königl. Museum f. Völkerkunde zu Berlin). Die Form

W Digitized b>QoogIe



(276)

ist von den ostpreassischen, nur durch ein oder zwei Zwlachensk^o in zwei, besw.

drei Abschnitte ^H-tliciltcn Henkeln verscbieilen , von denen ein K?!i"nf*!;ir un-

bekannter Herkunft aus frühröniischer Zeit im Königl. MuHeum zu Berlin, andere

aus der mittleren La Tene-Zeit bei Tischler, Ostpreussische Hiigolgräber I,

S. ITÜ, Taf. 3, i'i^. 8, vcrgl. Fig. 3, 11 Von 6t Lorenz (.vergl. ündtet, d. Sinen

in NoidrEnropa, S. 153, Tickrahnen, Ttif. XV, Fig. 16; Virchow, diese Verb. 1891,

8. 760), U, S. 133, Taf. 1, Fig. 18, Ton Eodaa (veigl. diese Verh. 1891, & 337,

Bosnien) erwähnt sind.

Von Bronze ist aiis^fr <leiu erwähnten Brochstüekc eines Rinj^es nur eine

8,3 cm lanjtre Na<li l erhailen, deren etwa« verdickter Obertheil durch 4 feine

Furchen gegheden ist (Fig. 2). Denirtigc GegeosUindc sind vom Qrundbcsiizcr

Anflugs oidht benehtet worden.

ilgnrS. Vi

Zn bemeifcen ist schliesslich, dass sich in dem gelblichen Sonde, welcher die

Beigcrässe. naraenth'ch auch die zweiheokeUge Flasche ftillie, in grosser Zahl feine,

niei'^t verkohlte Körner von O,."!— 1,5 mm Pnrehme«j<er mit kreis (örnii^er Oeffnunj»

und mehreren seitlichen Grübchen fanden, vielleicht Hülsen der l'Vüelite v(tn

Nadelhölzern, die beim Leichenbrandc ausgesprangen und durch den LufUtug in

den bmachbarten Sandboden hineingeweht waren. Aehnlidie Kapseln habe ich

vielfach Beidiersdorfer nnd Haasoer BeigefiEssen entnommen.

Tl. Slavische Skeletgräber in der Nähe des heiligen Landes
bei Niemitasch.

Der Bau d^ Sfldweat-Chanssee im Onbener Kreise hat ausser awei Urnen*

fckleni auf der Sadersdorfer und der Markersdorfer Flur, sowie einem Depotfunde

aul «U'r t r-tcrt'M . interessante slavisehe Reste aufgeschlossen. In dvm südlielist« i)

Theüe drr Xicnuizscher Latuhiii^a'ii, und zwar auf dem Ffarrneker. sind nrlnnlieh,

600 Schritt süd-südwestilch vom Dorfe, ebenso weit in süd-südöstlicher Richtung

Tom heiligen Lande entfernt, fi^ele^iüber mit ahiTischen Beigaben getfflhrt worden.

Ein durch die Freundlichkeit des Hrn. Pastor Eichter sn Niemitsseh mir zu-

• gestellter, wohlerhaltener Napf gab die Veranlassung, die Fundstelle eingehend za

durchsuchen: indessen konnten wir nur ziemlich stark zerkleinerte, dicke, mit

Qnar7rrrtis rfurehsetzte (terässlücke aufsammeln, welche an sich die Bedeutung des

Fhazes nicht aufhellten. Als aber in den Abendstunden die verschiedenen Züge

der Chauaseearbeiter aus benachbarten Dörfern dorthin zurückkehrten, erfuhr ich

durch die unabhängig von einander abgegebenen, völlig ttbereinstimmenden Br*

klärungen der einzehien Arbeiter, dass hier im November v. J. bei Herstelhwg

des westlichen Chausseegrabenii. auf einer Strecke von 70 Schritt, in Abständen

von 1,70— so,//;. PkoleUo, die «iurfbwe}; von Osten nach Westen gerichtet waren,

bloss gelegt, dti- Knor firn jt iiorli und namentlich die Sehädel immer so schnell

als möglich im .Vcker irgendwo vergruben ;>ind. Die Gebeine lagen in dunkel

gefärbter, bräunlicher Erde und waren zum grossen Theile zerweicfat und mürbe.

Bisweilen fand sich ein GefUss zur Seite, n. a. eines von 15 em Höhe, nach miten

um! oben verengt, das kurze Zeil aufbewahrt . dann aber zerschlagen worden Ist,

und der ^ cm hobt . 1'? cm weile, unten durch einen heraustretenden Rand ab-

;;esehlo-^'>ne V.ipl (Fit;. '{); der Hoilen V(rti 7 cm Durchmesser ist ven ^ pfirallelcn

Strichen und einigen kurzen, weuig herauslretenden Rippen in derselben Richtung

dnrebzogon. Die Anssenwand zdgt eine Spirallinie von 12 Windungen. Der
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Figur 3. V,

obere Rand ist zur Aiühahme eines Deckels eingefurcht Die Oberfläche, schmutzig-

gnw Ton Fbrbe, fttblt sich sandijc an. Dat Oefitos bildet ein Seitautack sa Fanden

im heiligen Lende, und iwar sa den jflqgeren von gleidi-

nftieig grauer Farbe und mit erhabenen Bodenzeichen. Es

drängt sich daher die Verniuthung auf. dass die späteren Be-

wohner des RundwulU an dieser Stelle ihre Todten

begraben haben. Die durch die Chaussee bezeichnete Linie

deckte sidi nidit mit dw GhrSbenreihe, eo dass von dem
Ohuuaeegmben wohl swei ron Norden nach Sttden rerlfrafende

Reihen hinter einander unter einem spitMO Winkel durch-

schnitten vforden sind, und dass der neue Chausseekörper, wi'lclu r liirr mit dem

alten Landwege zusammenfällt, bei der Chausseemarke wahrsclifinlich noch

eine Zahl von Gräbern birgt. Von den Resten der etwa 26 blussgelegteu Skelette

haben wir, ausser vielen kleinen Tbeilen, ein grösseres Bruchstück, anedieinend den

abateigenden Ast des Os ischii mit einem grossen Stacke der Gelenkpfanne, auf-

gdesen. Metall ist nicht zu Tage gekommen, wie sich denn namentlich Ton Schlftfen-

ringen in der ganzen Nieder- Lau sitz bisher noch keine Spur ergeben hat
Irfffnd welche Trümmer von Wohnstätten mit Roston gleichartiger Gofässe in

der Näho festzustellen, ist bis jetzt noch nicht gelungen, — eine Thatsacho, welche

für die Annahme spricht, dass der Rund wall des heiligen Landes in der

beseichneten alarischen Periode (und gleich ihm wohl anch liele andere,

in derm Nfthe noch nie omfiinglichere Scherbenreste Reichen Oharakters geAmden
sind, aus denen man auf Wohnungen sdilieis«! kdnnte) nicht bloss eine Zu-
flucht-, sondern eine Wohnstätto gewesen ist.

Ein dem beschriebenen N'apfe j;anz ähnliches Gefäss mit aus dem Hoden

heraostretendem Kreuzzeicheu, also wohl derselben Wcndenpcriude angchurig, ist

als ESnselfhnd neben dem TorslaTischen Gräberfelde des HeidenhebbelB bei Haaso,
nahem 3 km wdter ost-tttdSstlicb, gewonnen worden; auf derselben Phir haben

sich, mid zwar unmittelbar am Dorfe, gleichfalls 3 kn von den Niemitzscher

Grübem entfernt, die in diesen V'erhandl. 188G, S. 596 besprochenen Skclelgräber

mit einem anscheinend ebenfalls der jiing'eren Slavcnporiodo angehörigon Gcfässe

und mit einer kleinen Zahl von liruchslücken älterer Topfe gefunden, wogegen

die Reste slanscher Brandgräber einer älteren Periode (s. diese Verhandl. 1890,

& 85(», dazu Gubener Gymnas.-Progr. 1892, Taf. 5, Fig. 21), 2,5 km sttd^totlich von

der Niemitssdier Fundstelle, durch einen ehemaligen See von ihr getrennt, westlidi

Ton Reichersdorf, unweit der Woder, eraehlossen sind. F n Ii« spätere

Slavenzeit sehen wir also in jonor Gegend die Leiclienbestattung

sicher bezeugt, in etwas giusscrcr Lnilenuing, bei Wirchenblatt, 7 km süd-

östlich von Niomitzsch, allerdings noch vereinzelte Spuren sehr später Leichen-

Tertwennung (s. diese Verhandl.. 1885, 8. ISO und 383), fttr die ältere dagegen

beide Begräbniaaarten, da bei Reichersdorf Leichenbraad erwiesen ist, bei

fiaaao aber auch einige ältere Scherben Skeletgiäbem entnommen sind. —

(7) ür. W. Joest schickt unter dem 5. Juni folgende Mittheilong über

BlUeii an igyptiaehMi Tempels.

Im Anachluas an die AuafBhmngen Ton H. Jnnghindel auf S. 861 d. Yerh.

vom Jahre 1891 möchte ich bemerken, dass mir kflnlich Dr. Emil Brugsch, bei

einem Gespräch über diese merkwürdigen Rillen, miltheilte, er habe .,unzählif^e

Mal" gesehen, dass Fellachenweiber die alt-ägyptischen Bauten aufsuchten, irgend
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einen kleinen Stein vom Bo4en auflasen, mit demselben heftig nnd andauernd die

Rillen rieben, gleiefa als wollten sie den Stein schleifen oder poliren, um letzteren

dann in weitem Bogen über die rechte Schulter weg hinter sich zu verfen: Alles

das in der tJofTnung, hierdurch (männliche) Nachkommenschaft zu crlungen.

Sollu> dieser Gebrauch ein alt ä^^yptischer sein, so liesse sich durch denselben

die Entstehung gar mancher Rüle erklären. —

Hr. Q. Bmgtch bMtfttigt diese Angabe. —

S^. Sehierenberg scbreibt ans Luiern vom 8. Juni Folgendes:

«Die Rillen an ägyptischen Tempeln habe ich schon im Pebraar 1876 an Ort

nnd Stelle beobachtet und dadnrch erklärt, dass sie durch das Wetzen von Sicheln

und anderen Schneidewerkzeugen entstunden seien. Mir schien die Sache so

einfach, dass ich wohl kaum Erinneritiifr daran bewahrt hätte, wenn nicht zwt-i

niciru't Reisegefährten, protestantische Geibiliche aus Amerika, mich deshalb be-

fragt und eine Unterhaltung darüber mit wir sich daraus cutwickelt hätte. En

war am % Febmar 1876 in Dendera ?or dem Portale des Tempels, als sie zu

mir herantraten, um mich darauf aufmerksam zu machen und am meine Meinung

darüber xn erfahren. I>a ich die Rillen auch bemerkt hatte and Aber ihre Eat>

stehung vom ersten Augenblicke an nicht zweifelhaft Seewesen wsir, sajrte ich

sofort, dass nach meiner Ansicht die Fellah's ihre Sii hrln dort gewetzt halten.

Den Einwand, da^i^ die Rillen dann aber nicht bis zuj halben Ilöhe des Gebäudes

hinanfreichen könnten, beseitigte ich sofort durch die Bemerkung, dass der Tempel

bis ZD seiner halben Höbe verschttttet gewesen sei, und dass Mariettc-Bey erst

in neuester Zeit den Schult soweit hah* bcsritii^'cn lassen, um die Vorder-

seite bloss zu legen, diWsS also, sowir der 8cbiiith;ujrcii allmählich anfje«!tie;.^en

sei, auch die Rillen höher angebracht siien. Der Schult aber entstand dort be-

kanntlich dadurch, dass die aus Nilichlanim gebauten iiiiuen zerfielen, und auf

ihren Trilmmem, ohne diese zu beseitigen, neue erbaut wurden. Bei dieser meiner

Erklärung sahen sieh damals meine amerikanischen Freunde beruhigt, und ich halte

dieselbe auch jetzt noch für richtig. Zu dieser Ansicht wurde ich veranlasst, weil

ich in meiner Heimuth in Lippe am Teutoburger Walde ganz dieselbe Erscheinung

und ihre Ursachen zu beobachten Gelegenheit hatte, fiamentlich in meiner Vaterstadt

Horn in der Nähe der Hxternsteine, die auch dieselbe Sandsteinformutiun zeigen,

wie die ägyptischen Gebirge und die daraus erbauten Tempel, denn beide gehören

der Ttiasformatlon an. An den Thoren der Stadt Horn oder an Mauern und Brflcken

in der Nähe habe ich oft 12— 14jährige Mädchen, die ausgesandt waren, um in

den Hecken und an Grasrainen Futter für das Vieh zusammen zu suchen, ihre

Sicheln wetzen sehen, und rermuthiich sind solche Rillen noch da.^ —

Hr. Yirchow bezweifelt, ob diese Erklärung,, die ja Tielleicht flttr manche

Fülle richtig sein möge, als all^^emcin gttUig anzusehen sei. An sich sei es

schwer versfiindlich, wie duich il.is Wetzen von (gekr(lmmten) Sicheln auf der

Fläche aufieeht stehender Steine Killen entütehen sollen Er bedauert, dass die

wenigsten i'ersouen, welche sich an dieser Discussion betheiligeu, den früheren

Erört^^-rungen Aufmerksamkeit schenken. —

(ja) Ur. Sehierenberg bespricht in demselben Briefe

die EinschDitto an der KiesjennAale am Melibocus oder Felabei^«.

^Diese Säule enthält Einschnitte, worniis m in urlViI^r, rt hat fz. B. r. Co-
haasen), dass man sie hier habe durchschneiden wollen. Schon ror 30 Jkhren
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habe ich die Sliule mehifftcb gesehen und jene Ansicht gehört, die ich nicht Aeilen

konnte. Vielmehr war ich der Ansicht, dass ein Maass dadurch bezeichnet wenlen

soIli\ Durch die Bemerkung in der Zfitsdiiift f. Ethiiol 1890, S. 44 Uber das

Vorkommen von Normal-Rulhon-MaaüJien an den Kirt hen von Culm und MUhl-

bausen wurde ich veranlasst, im vorigen Jiihre die iiiesensiiulc dsuauf näher zu

nntmttcben, und ich bin ta der Deberzcugung gehtngt, dass auch dort eine

Normal-Rnthe vochanden war. Die beiden Bmschnitle sind 2,50 m von ein-

ander entfernt, also 8 rheinländische FoBS oder '/ Ruthe, während der dritte Strich,

als Zeichen der ganzen Ruthe, an drm nicht mehr \ oihantlenen abgebrochenen

unteren Ende sich befunden haben niuss. Da<^s dies Stück im Jahre 1851 durch

Sprengen zerstört worden ist, und dass sich an demselben jener Einschnitt be-

fanden bat, ist aus der Schrift Ton t. Cohaasen and B. Wörner: „Römische

Steinbruche im Odenvalde*' zu ersehen.

„Aach der Halbkreis am obereo Ende der Säule verdient es, näher nntersacht

za werden, denn er soll ofTenbar einen Haldmond darstellen. Dieser befindet sich

auch auf den Speerspitzen von Miincheber«,' und TorcoUo und war. nieinrr An-

sicht nach, bei unsi ren heidnischen Vorfahn n das Symbol ihrer Religion, wie in

Aegypten die üräussehlange. Die vcrmemtliche Feilsche auf jener Speerspitze

halte ich anch fttr eine Schlange; als Symbol des Sternbildes der Jungfrau findet

aich jenes Zeichen, als Schiff gestaltet, auch im kleinen Thierfcreiae von Dendera

im ägyptischen Museum (unter der Decke) in Herlin, indem in diesem Schlangen-

schiff der Löwe stt'lit, hinter ihm oinr weibliche Figur, worauf dann die Waage
folgt. — Die Riesensäule ist meiner Ansicht nach eine Gerichtssäule aus der Zeit

des Heidentbums.'* —

(9) Et. Schierenberg bemerkt Folgendes fiber

die DarBtelluog einer deutschen Gottheit zu Silsilis, Oiier-Aegypteo.

In .,Prokesch Osten s .Nilfahrt, liCipzig 1»74, 8. 471" ist gesagt, das«; in dem
Felsentempel zu Siisilis in Ober-Aegypten der Gott As dargestellt und als

„grosser Gott und Herr des Himmels^ bezeichnet sei, ror welchem der letzte

Ktoig der 18. Dynastie Horemheb anbetend ersdieine.

Wie erklärt es sich, dass dieser germaniache Qott in Aegypten auftaucht?

So riel ich weiaa, kommt der Name As unter den Göttern Aegyptens nicht

weiter vor.

Den Ternpcl liabe ich fii'>;ncht. alter die Hieroglypli' iischnft vormng- ich nicht

/.u lesen, nur die ßumerkuiij^' muehle ich, dann dieser FeläunLempei ui Breite und

Höhe und der flacbgewölbten Decke ganz der räthselhaften Grotte im Extemateine

gleicht, nor dass er länger ist Diese Grotte ist aber nach meiner Ansicht ein

Mitbraeuni, das Viums angelegt und dadurch Veranlassung zur Vamsachlacbt ge-

gelwB hat —

(10) Hr. Ernst Tiesseu, Studeut der Geographie, üt)ersendei folgende

Notis Ober

verwilderte Menschen in Ungarn.

In dorn letzten vorjährigen Hefte der Zeitschrift f. Ethnol. findet sich ein Brief

von Hrn. Ornstein ans Athen vom 14. Nnvcniber IHl'l, in welchem über einen

^wilden Menschen" in Tnkkala berichtet wird. Da in demselben Briefe über das

Fehlen von Berichten solcher Erscheinungen in der älteren und neueren Liti>ratur
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geklagt wird, so würde violloicht die AiiL''.it)o oinos solchen Berichte«, der w»hr-

»chcinhch noch unbekannt sein dürfte, nicht unerwünscht kommen.

In der „Sammlung merkwürdigster N^rseltenbeiten des Königreichs ÜDgam**

on Michael Klein (Preasboig and Leipsig 177A) heissi es: «Sonst hat sich am
das Jahr 1707 oder 1708 zugetragen, dass eine fremde, erwachsene Uannaperson

in dem Prossbui^r Walde gefunden und gefangen worden. Sie wurde auf dem
hiesigen Pressburger Rathhause als «sprachlos etliche Ta^'e verwahret. Sie ass

nichts anderes als ,4epfel, wenn man derselben solche vor^»^! worfln. Ihre Kleidung

war ein Kaltau von Fasste, bis auf die Hälfte der liande und der Füssen, auss

was Ursachen nuin diesen wilden Menschen wieder in den Wald zui-ückgefUhret,

nnd aussgelassen, ist der Nachwelt nicht bekannt geworden."

„Im Jahre llii geschähe es, dass einige Jager im Walde der Mittcrcn Solnocker

Gespansohaft ein wildes Weibsbild angetrofTen, welche so hiisslieh aussähe, dass

der eine diesi r 'ager, vor Schröcken fast seine Sinnen verlohren. Die läger ver-

folgten dasselbe, komiten es aber wegen ihrer ausserordentlichca Geschwindigkeit

gar nicht einholen.*^ —

(11) Hr. Dr. 8. Weissenborg ans Elisabethgrod, s. Z. in Conslantino|»el, be-

richtet ttber

die H&allgkett des Scliniirr1i«rt«s bei des Franea in Cmtuitinopel.

Die HänAgkeit des Schnnirbartes bei den hiesigen Damen ist eine, wenigsteos

fttr den Premden, so in die Augen Ikllende Erscheinung, dass es mich wunder^

bis jetzt nie etwas davon [gelesen zu haben. Für mich war diese Erscheianng so

neu und so übernisehend, daus ich es für interessant genuf^ hielt, Zählungen an-

zustellen. Ich verfulir dabei fnl^^endermaassen: Ich ging die Grosse Fcrastras«o

von einem Ende bis zum anderen entlang und zählte sämmtliche mir entgegen-

kommende Frauen mit und ohne Schnurrbart. Auf diese Weise konnte ich jede

fnu nur einmal zählen und mnssAe der Schnurrbart siemlich entwickelt sein,

damit ich ihn im Vorbeigehen bemerken konnte. Ganz junge Mädchen etwa unter

18 und ganz alte Frauen etwa über 60 Jahren habe ich unberücksichtigt ge-

lassen, da hei den erstercn eine Entwickelunt; von Haaren an der Oberlippe, de;*

Alters wegen, unmöglich und bei den Ittzitien eine solche Entwicklung auch in

Europa keine Seltenheit ist Solche Zählungen sind wenig genau, sie sind aber

im Stande, einen Begriff ron der Häa6gkeit su geben, was Ar unseren Fsll gcaiigt.

In 3 Zählungen bekam ich folgende Werthe:

Qesammtfshl mit Schnurrbart PkOCSnt

151 11 7

273 '66 12

243 26 U
Summa 667 70 lOpGt

Dieser hohe Procentsati weckte in mir den Verdacht, ich habe wahrscheinlich

etwas tibertrieben. Ich stellte deshalb eine vierte Zählung an nnd die eigab faat

dasselbe Resultat: Gesaromtzahl 105, davon mit Schnurrbart 9 = 9 pGi
Was die Enlwjrk 'hin^'^ und Zahl der Haare anbelangt, so kommen sämmtliche

Ueber^'äns-e vun einem leinen Klaum bis z» einem schneidij^cn (für die Frau!)

Schuurrbarie vor. Eine Barteotwickelung (mehrere ziemlich lange uud dicke Haare

am Kinn) habe ich nur einmal bei einer älteren Frau beobachtet

Der Nationalität nach sollen die meisten schnurrbärtigen Frauen, nach Aiussge

hiesiger CoUegen, Armenierinnen sein, ihnen folgen die Griechinnen. —
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( 1 2) Das oorreBpondüpende Mitglied, Hr. T. Gross scbilderi in einem Sdureiben

an Hm. iL Virchow einen

Fand von Skeletgräbeni der Bronzezeit bei Coruanx, Neuchatel.

ünc inti'rossante decouvorte a ('tt- faitc ccs derni'^rs jours tians notie voisinafre.

Des oavricrs, employea dans une carrierü de gravier uppartunant k iu Comp, du

Ghemin de fer J. B. et «tafe entee les Tillagcs de Oresner et Cmveux (12 4:im de

Nenchatel) deoourrirent an eommencement dn mois deniier plnsienrs aqaelettes

(ine demi-douzaine environ), qui roposaient sur le grarier et etaicnt recouveru

d'une couchc de terre noire de CO— 80 cm d'epaisseur. Ccs squclettes gisaient

irn'^uliercmont sans orientntion uniforme et les Oflsements etaieut tres-dösagregcs

de »orte qu'aucun cräne iie pul elre retire entier.

Les Premiers des squelettes decouverts n'etaicnt pas accompagncs d'objets per-

nettant d*en d^terminer Tdge; en revanche les deux deniers portaient des orne-

ments soas fonne de bracelets passes dans chaqne aTant-bns. Vn& d'eux portait

ä chaqne bras nne paire de bracelets identiquc. Iis sont flgnrds soas 1^ nr. 1 et 2;

ce sont des bracelets massifs, Hont I'un est arrondi (Pig, 1) arec renflement tpt-

minal et reconverts d'ornements sur la face extemo; i'autre (li'ig. 2) est aplati ul

dccore de sillons iongitudinaux.
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L*aiitre aqaelettc portait k chaque avant-bras un seal annean; d^nii oote

rannean flgoi^ aoua le nr. 3, aaaea aemblable au nr. 1, ei de Tautre tm latge bra-

ceiet de lignite nr. 4, saDs ornemenia» comme ceux q[ue Ton renoontre fi^dquenunent

dana lea atationa de Tepoque du bronze.

En mcme temps que les osscraents, les ouvricrs döcouvrirent oncore plaaieur»

urnea et fragmentn d'uraes, qu iU s'i'mpressoront naturelleiuent lie reduire en

morceaux avant que j eus cte iDforme de 1h truuvaille. Une petite ecuellc ce-

pendan^ nr. 5i a pn elre consenr^e intacto.

L^epoque k laqneUe appartiennent oea tombeauz peul facUanent etie ditar-

minee el i) n'y a aacim donte qne noua avona ici dea tombea de rapoqne da

bronze

.

Y a-t-il quelque relation entre dies et lu Station de l'rpoque du bronz«» du

Pont de Thielle, qui esl situee a une distaoce de 'i km environ, je ne voudrai»

pas le pr^tendre; cependatit oela D*ai»di rten d*impoaaible.

En loaa caa eette d^areiie m'a para aaaea int^reaaante pour vona Mre

aigaalde et, loraqne lea fouilles seront repriscs (dans quelques mois), j'aund aoia

de voiM trriu- an courant dea d^avertea qni ponrraient etre faitea en cei

emplacemcut. —

(13) Hr. V. Groas beschreibt eine

sonderbare Bronzenadel mit 5 gestielten Knöpfen von Eätavayer.

Je V0U8 envois la Photographie d une curieuse epingle de bronze, ti-ouree a

fialarayer, et qui appartient au Dr. Briere de Oenire.

Eile eat formte d'nne tige pointne ä l^ui dea boata et portant k Vantre b petitea

bonlea crenaea donl Tnne eat terminale et lea qnatre antrea inairäea aar nne petite

tige gracieuscment rccourbee. On ne reniarque nulle j irt tle traces de sondurc

et je !4erai8 tente d'admettre que cea tigea ont etö adapiües a chand aur Ja tige

pnncipale.

Quant aux houlcs creuses elh's soiit fomn-es par un aFscinbla^o de six piöres

de forme ovale, lai^onnecs d'un fll de bronze adroitenient enroulo sur lui-meme et

aaaajetttea a la petite tige recourb^e.

Cette 4pingle, qni apparemment doit repr^nter Tioiage d*nne ilenr, eat un dea

plns andena produita de iWirrerie lacnatre, que j*aie en l'occaaion d^examiner

jnaqn'ici. ~

(M) Hr. A. Götze biTichtet Über ein

Steinbeil vom Hexeiiber^f bei Berka a. .).. Grossherzogth. Sachsen -Weimar.

Vor L'ini;.'eii .lahivii wurde von Arbeitoi n am Hexeuberg bei Berka a J. das

um&tehetid abgebildete Steinbcjl gefunden, welches ich in defectem Zustande
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bekam. Immerhin war noch so viel erhalten, da&s es sich mit Sicherheit wieder

aginna Hess, bis auf das breite Ende, dessen Abschlnss nicht mehr reoonstrairbar

ist Die Lfinge betrügt ä7,d «a,

die Breite 7,5 cm. Der sich ver-

jönffen<Ie TIhmI ninuiit nach «Ii'in

Eklde EU rinrn ruiullii ht ii (iia r-

tcbnitt an und end«.'t otciti etwa

in einer eeharfen Spitze oder

Schneide, sondern ist zn einer

flachen Hnlde abgcstuniprt; der

entge^'engesetzte breite Theil hat

eine ebene Oh^r- und Unter-

seite mit rundlich geformten

Schmalseiten. Ueberhaupt findet

sich nirgends eine scharfe Kante.

Sogar das Schuftloch bildet nicht,

wie bei jedem andern Stein-

hammcr. < iiu n Cylinder oder abg-estumpflen Kegel, sondern erweitert sich alK

mahlich naeii oben und unten und geht ohne Kante in die Beilllnche iil>er.

Wenn schon die Form höchst eigeuthUmlich ist, so ist es noch mehr das

Ibterial: es ist ein graoer, gans ireicher Thonsdiiefer, welcher eine praktische

Verwendung des Geräthes als Werkzeug oder Waffe attSSchUesst und dasselbe so

zu einer PrunkwalTe oder einem Würde-Abzeichen —' analog den sogenannten

Schwt'rt-t.ilieii rider Commandoaxten - »stempelt.

Eine dem vorlieijemlen Exemplar irl<"iche Form habe ich m den deuisehen

Sammlungen, sowie \\\ Kopciihageu, nicht Unden können; nur im Trovinzial-Museum

SU Stralsund (Kr. 215, Domsewits) scheint ein ähnliches StUdt sa sein, weiches

aber doch in einigen Ponkten abweicht Hr. Stadtbibliothekar Dr. Baier theilt

mir hierüber Folgendes mit: ^Gefonden ist der Steinhummer in Dumsewitz anf

Rügen in einer Steinkiste zusammen mit einer Urne (nicht mehr vorhanden), /.wei

Aexten und zwei Hohlmeissein aus Feuerstein. i>er Stein ist sehr schwer, ich

mochte ihn iUr Gneis halten; der sich verjüngtmde Theil besitzt eine Sehneide,

die durch Witterung etwas abgestumpft ist. Das Stielloch bat völlig gerade Wände;
die beiden Qnerschnitte, sowohl zwischen Stiellooh und Bahn, wie zwischen Stielloeh

und Schneide, bilden leichte Ovale.** Wenn auch die Form im Allgemeinen grosse

Aehnlichkcit mit dem Berkaer Exemplar hat, so besteben doch auch wesentliche

rntcrscliiede, sowohl im Material, als auch in der Form (Sehneidf», Sttell«teh),

w< l( he es fraglich erschoiucn lassen, ob man beide Beile in eme Kategorie

thuu darl.

Dagegen ist eine Anzahl ron Exemplaren von gleichem Typus in Schweden ge»

Amden worden, welche ich in F'olgendem*) anführe:

1. N'ässocken, Westetigötiand (Stockholm, Statens bist Museum, Inv.4727 : ö8),

Bmch>itück: 9.6 cm lang.

2. Giisläf- Adolfs sot keii, \V esteigotlaud (ebenda, Inv. -17-27:7H), sehr

schlankes, nach beiden Enden ziemlich spitz zulaufendes Exemplar, im Querschnitt

oval, mit Abplattung dar einen Breitseite; 27,8 em lang, 3,ö cn» breit.

3. Westergötland (ebenda, Iut. 7496:6), die Hälfte eines Beiles rom

1) FQr dit V( I vollstindigung der tiote bin ich Um. Prof. Montelint imd Dr. Salin

ia Stockholm dankbar.
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SchafUoch an» Qnerachnitt flach oval, auf der einen Seite weniger gewölbt, al» auf
der andern; 21,5 em lang.

4. Frändefors socken, Dalsland (ebenda, Inv. 2271), dem Berkaer Exemplar

sehr ähnlich, am Bahnende ebenfalls defect; 17,5 cm lang, 6,4 ctn hn it.

/>, Tydio socken, Dalsland (ebenda, Inr. ilOi)), spitz zulaufende Uälfte

Clues Heiles; den QuerschniU bildet ein »pltürischcs Dreieck mit 2 stark gewülbtea

Seiten, wahrend die Unterseite flach ist; 15,3 cm lang, 6 em breit

6. Dalsland (ebenda, Inv. 8493: 165), desgl.) Quersefanilt flach oval, an der

einen Breitscitc nur wenig gewölbt; 14 cm lang, 5,2 cm breit.

7. Bio s(u kon. Bohusläii (Luiidlierr«? samling, Göteboi>f). ein dem Rerkaer

sehr ahiilK'lus Beil mit uiitertigem Bohrloch, bei welchem. ini<h der mir vor-

liegenden Skizze, nicht ein Kreis-, sondern ein Volibohrcr angewendet zu »ein

scheint; etwa 25 cm lang, 7 cm hreitw

8. Gnllbrioga, Holta socken, Bohuslan (Qdteborgsnraseani, rergl. Bohvsl.

Bidrug, l, p. 17, Fig. 10. Diese Pablicalion war mir leider nicht zugänglich). Beil

Ton etwas geschwungener Form mit ungcHihr konisch aolanfenden Enden; 26,5

lang. Es wurde I m tief im blauen Thon gefunden.

d. Gunnarbkogs i>ucken, Wärmland (Stockholm, Statens bist. Museum,

inv. 6101 : 23), an beiden Enden defect; 19,5 cm lang, 6,5 an breit.

10. Arvika socken, Wärmland (ebenda, Inv. 6101 : 101), die seitliehe Ans*

bauehnng in der Gegend des Schaflloehes ist hier sehr gering; Querschnitt onl,

an einer Seite nur wenig gewölbt; 20,9 cm lang, 5 cm breit.

11. Guissen* y hei Linde, Vestmanlaad (Orebro Museam), am breiten Ende

defect; 31 cm lang, 7,1 cm breit, 3,7 nn.

12. Zvisbro socken, Nerike (Stockhulm, Nat. bisU Museum. Inv. 0617:42),

an beiden ßndai defect, Querschnitt flach oval, an einw Seite abgeplattet; 14,2 cm

lang, 5^5 cm breit

13. Slätthögsäocken, Smäland (ebenda, Inv. 5445:4), das eine Ende ist

defecl, Querschnitt wie Nr. 21,5 rm lang, i» cm breit.

Hierzu bemerkt Hr. Frof. Monteiius: „Alle diese Hammer sind von Schiefer

oder schieferähnlichem, weichem Uesteai. Eniige smd spitz zulaufend, die anderen

abgebrochen, so dass mau uicht sehen kann, ob sie eine Spitse oder Schneide

hatten. Keiner ron ihnen hat eine Schneide.*^ Ana obiger Zosammenstellung geht

herror, dass man es hier mit einem Typus zu thnn hat, welcher in Skandinarien,

und zwar in den Landschaften um den Wcuer-See, heimisch ist. Seine charak-

teristiscben Merkmale sind f<jIgenJe: sehhmke Ffjrm mit nrulcra Qtierschnill,

dessen eine Seite meist etwas Uacher, als dit; andere, ist; die eine Hiilfte verjüngt

sich konisch zu einer mehr oder weniger ubgebtunipfteu Spiti^t;, die andere ver-

läuft mit Tugeföhr parallelen Wänden; um das Schaftloch befindet sich eine s(nt>

liehe kreisförmige Verbreiterung, das Sehaftlodi selbst hat eine nach oben und

unten aufgeschwellte Wandung; das Material ist weicher Schiefer oder scbiefer-

artiges Gestein.

Uehcr die Chronologii' ilie>;es Typus lässt sich leider nichts Bestimmtes sagen,

da keine begleitenden Beilunde oder anderweitige Fundumstäodc Äuhuii /.u einer

Zeitbestimmung darbieten. Auch den oben angefDhrtNi Bammer von Dnnaewite

möchte ich nicht cur Zeitbestimmung heransiehen, da es ftagUch ist, ob er llber^

hanpt diesem Typus angehört. Man kann aber wohl einen Steinbeil-Tjrpns so

lai^ in die Steinzeit einordnen, bis das Gegentheil bewiesen ist.

Vielleif ht k.mn man noch ein Moment zur Beleuchtung dieses, in Form wie

iii Material isoiirt davteheudeu Typus heraimehen. Der weiche Thonschiefer hat
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sonst keine irgendwie bcmerkenswerthe Anwendung gefunden, dagegen ist er da«

hauptsächlichste Material Air die im nördlichen Skandinarien einheimische sogen,

arktische 8tttii»eit-0iiltiir. Bs wXre iitin ron Interesse, mtneralegisch festasnstellen,

ob das Material der ailctiachen Schiefei^rüthc identisch mit dem unserer Hämmer
ist. Aus einer solchen Beziehung wilrde sich vielleicht die ei^a^nthümlichc Form

und der sonst isolirt dastehendo Gebrauch <li' «t'H Materi iN erklären. In der That

befindet sich im Stat. bist. Museum r» Stock liulm ein HaiuiiHT aus rothem Schiefer,

welcher eine gewisse Aehnlichkeit mit den besprocheiiea Hämmern hat (Inv. 6604 : 2,

Skogs socken, Angermanland). Hr. Prof. Uontelins schreibt mir awar, es

wäre offenbar eb sehr Terscbiedener Typus, aber ich kann doch einige üeber-

einstimmunfr nicht von der Hand weisen: die Gestalt ist imgefiihr mandelförmig,

das Schaftluch hat keine j^eraden Wände und der Querschnitt ist oval mit Ab-

flachong der einen Seite. Was nicht uhercinsiininii. ist die Form im Ganzen, aber

eine solche würde sehr bald durch Abnutzung entstehen, wenn man ein Schiefer-

beil von nnserm Typus in Gebtaach, etwa als EMhai^e, nehmen wollte. Ich

habe hier nicht des Material zur Hand, die Art solcher Bedelinngen rar aiktischen

Steincnltnr ra erörtern, ihre TbatsMcfalichkeit erhellt aber danuis, dass Schiefer-

geräthe von specißsch arktischer Form auch im mittleren und südlichen Schweden

vereinzelt vorkommen (1. Eine Lanzen- oder Pfeilspitze von Trelleborg, Skane,

Stockholm, Stat. bist. Mus., Kort Beskrifning etc. 5. Aufl. I. A. 34. 2. Desgl.

von Gotland, ebenda, l. A. 42. 3. Desgl. von Hjortahammar, Forkärla socken,

Bleking, ebenda, I. A. dl 4. Zwei Lansenspitsen Ton Lftnnersta, Uppland, ebenda,

L A. 105. 5. Eine Lanzenspitze ron Fnrby, Badelnnda socken, Vestmanland,

ebenda, I. A. 109. 6. Eine Lanzenspitze im Museum zu Land, Nr. 3904).

Als Resultat der ganzen Betrachtung^ erpeht «icli. da.<s das Beil von Berka

aus Skandinavien, wahrscheinlich während der jüngeren Stem/eit. nach Thürin^^en

gebracht wurde und zwar durch Handel. Denn einerseits kann man als Ursache

weder einen Kriegszug lumebmen, wegen der grossen Entfernung, noch eine Vttlker^

Wanderung, da eine solche nodi andere Spuren hinterlassen haben müsste, anderer-

seits lassen sich gerade während der jüngeren Steinzeit Handelsb^ehangen
zwischen dem skandinavi<^ehen Cultttri^lnet und Thüringen nachweisen, auf welche

näher einzugehen, hier zu weit fübren würde.

Zum Schluss habe ich den HHra. Prof. Montelius und Dr. Salin in Stock-

holm, sowie Hm. Stadtbibliothekar Dr. Baier in Stralsund für gef. Mittheilungen

zu danken, -f

(15) Ur. A. Götze schreibt femer Uber einen

Flud von Bau, Kreis FlensbiirA Schleswis.

Ende der siebziger Jalzre wurde in einem länglich sich hinziehenden unregel-

müssigen Sandhügel von etwa 3 m Höhe folgender Fund gemacht: Vx unter der

Hl^eloberfläche, aber nicht unter der höchsten Spitze, kam eine rohe Sandstein-

platte zum Vorschein, unmittelbar unter w elcher 5 pyramidale Gegenstande in An-

ordnuri;^ einer Quincunx ziemlieh nahe zusammen l.i<,'en, .so dass die Vv^xn eine

Fläche vun etwa 15 qcm einnahm. In einiger Entternung von der Stemplau« fand

sich eine eiserne Nadel mit einer Ausbieguiig unter dem Halse, weiterhin ein

längliches eisernes Geräth mit umgebogenem Ende.

Besonderes Interesse beanspruchen die d pyramidalen Gegenstande. Es sind

nebmiich, nach gef. Mittheilung von Hrn. Directur Vosn, Concremente aus den

Eingeweidon eines Pferdes oder LVindcs, welche »ich bei iher Bildung gegenseitig

f
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in der Weise abgeplattet haben, duss Figuren von annlihemd ietraederförmigcr

Gestalt entstanden eind. Die BerOhrani^llftchen sind zieniltch eben und ganz

glatt, die jlussenflMchen etwas rwnh und convex gewülbt. An mehreren Stfieken

klebt eine braune Snbatans, welche schon bei Hebung des Fundes daran gewesen

sein soll.

Als ParaüHe liierzu führe ich einen g^anz Shnlirhen. melir rundlichen Siein

an, der angeblich uus einem nurdamcrikaniächen Indianergrabe stammt.

Fttr die Anordnung der fünf Steine in Gestalt einer Quincunx ist zu bemerken, daas

diese Figur in der alten Symbolik eine grosse Rolle spielt, und swar ist sie erotischeii

Charakters: sie bezeichnet das Femininum, wie auch die Haute, mit welcher sie

auch formiil verwandt ist. Ijct/torc kann man noch jotzt häufig bei un? beob-

achten, und ihre heutige Hcdeutiinf^ muss man auch auf das Ornament eini^rer

trojanischer Spinnwirtel (Schiieraann, Ilios, Wirtel, Nr. IÖ27, Berliner Museum
far Völkerkunde, Schliemann-Sammlnng, Wirtel, Nr. 2800, 2801, 2hü4) Über-

tragen, da die beutige und die trojanische Form in allen Details ttbereinstimmen.

Das Töllitr identische Vorkommen im alten Troja und im modernen Deutschland

deutet jedenfalls auf die allgemeine Verbrt'itung, welche dieses Symbol schon in

alter Zi'it gehabt haben muss. Auch in prähistorischen Grabhügeln kann tnan zu-

weilen beobachten, dass der Gedanke an eine Wiedergeburt des Bestatteten in

materialistischer Kaivetäi in ähnlicher Form symbolisch ausgedrückt ist Bs ist

also nicht unmaglich, dass bei Niederlegung der 5 Steine tod Ban derartige

religiöse Gedanken gewaltet haben.

Die eiserne Nadel hat unter dem Halse eine halbkreisförmige Ausbiegung, m ic

sie in der La Tenc-Pcriode iibh'ch ist; ihre Länge beträgt 9 ^w. Da sie jedocli

mit den ö Steinen nichl umiuitcdliar zusammenlag, kann man letztere nicht mit

voller Sicherheit derselben Zeit zuschreiben. Das andere eiserne üeräth scheint

modernen Ursprunges zu sein.

Sämmtliche G^nstände sind im Besitze des Hm. General-Majors s. D.

Franke in Weimar. —

llr. \'ir( h<i\\- Ks knnn kein Zweifel darijl»er bestehen, dass die vnrc'ejpjjten

Steine Darmsteine eines i^fcrdes sind. Kühe können nicht in Betracht

kommen. An verschiedenen Stellen der OberOüche sind kleinere oder grössere

Theile der Oberfläche abgesprengt und man sieht dann sehr deutlich den höchst

charakteristischen schaligen Bau der Steine. Die weisslieh gniue Farbe entspricht

dem regelmässitjen Befunde dieser, aus Ammoniak-Magnesia-Phosphat zusammen*

gesetzten Concrelionen ')• I^'*' J^ehfinVtar krystallinische <Jc«tnl( Fi;r H derselben

ist nur durch ihre Aneinandeilageruiig ii> naiiez-u unveränderlicher Stellung hci bei-

geführt. Da diese Stellung aber schon im Darme vorhanden war, so muss ge-

schlossen werden, dass die Steine nach dem Tode des Thieres aus dem Darme
herausgenommen sind. Wäre das Gerippe eines Pferdes gleichfalls vorhanden ge-

wesen, so würde eine solche Annahme nicht nöthig sein: da aber nichts davon er-

wähnt winl, so darT wnh] iils sieher betrachtet werden, dass ein gtnr/es prerd bier

nicht Ijc^lattet ist. Wie nur scheint, sulltn) wir von etn<'r ..AnordiuniL'* der

Steine im Sinne einer absichtlichen und zwar symbolisirenden Handlung nicht

1) Di? nachtrüglich von Hm. Prof. Salkovski Teranstaltct« chemische Analyse hat

ergeben. (ia»B das Hanptcoiistitiiens phogphorssore Ammoniak-Uagn«sis ist, d^r in gi^ringor

M<'ii^M> |)hiis)i)i r .niir< r Kalk oiid plioapboraaurra Eisenoxyd. sowie Spuren von orgsnincher

JSubstaus b«igemvugt sind.
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nicht sprechen. Offenbar hat der Bestattende keine neue Anordnung vorgenommen,

sondern höchstens diejenige reprodocirt, die schon flUher da war. Tielleieht hat

IT (lab(>i einige mystische Nebengedanken gehabt, znma] da es sich nicht am ein

Grab, sondern um ein einfiaches Depot handelte.

Figur 1. »/,

Die isolirte Kugel (Fig 2) ans dem Indianei;grabe hat dieselbe schalige Zn-

sammensetcmg und Andentangen ron glatten Fliehen, nur sieht sie viel dichter

BUS. yic]l(i(ht ist vs auch ein Darmstein, doch könnte es auch ein Rlusenstein

sein')- Jedenralls wäre es sehr interessant, etwas Genaueres Ober den Fnnd zu

erfahren. —

Hr. Prof. Schutz (von der Thierarzneischnle) bestätigt, dass die besprochenen

Concretionen Darmsteine vom Pferde seien. —

(16) Hr. de Marchesetti fiberaendet einen kurzen, gedruckten, illostrirten

Beridit tlber die

Amgrabmigeii is 8. Lncia 1891.

Die Ergebniüse waren ungewöhnlich reich, obwohl die Gräber, welche auf-

gefunden wurden (Ii91), sehr zerstreut lagen. Die Oesammtzahl der bis jetzt über-

haupt geöffneten Qrilber betr&gt 2922. Auch diesmal waren es ausschliesslich

Braiidgrüber, wobei die Asche theils in der lilossen Erde, theils ingrMsen ihönemen

oder bronzenen f)ssuarien l>oir!;«>s('t/t war rntor den thrmernen waren besonders

häufig gerippte, abwechselnd mit rotheu und schMurzcn Zonen verzierte, GU—8U cm

1) Hr. Balkowski hat nachtriglieh ermittelt, das« dieser Siein aus phosphoraannsni

Kalk mit geringen Beimengungen von phospliurMurer Magntsia and orKanischer Snbittana,

sowie Rporen von Eisen sasammeogesetst ist.
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hohe ünieo, wie sie in geringer Zahl m Este und Bologna, jedoch nidil in OeiM<-

leicliiMben Nduopolen, geAutdoi sind. SpSrlidier waren die bronienen OsBOiriea

(Situlcn). Häufiger fanden sich bronzene Beigefässe, nu ist Situlen, darunter % aebr

zierlich mit Zoiohnungen in getriebener Arbeit (auch rohen Pferdezoichnungen>
pcschmückt. Ausserdem werden ein prüohti^cr Ki-U h, wie die von Corneto, und
'6 gerippte cyiindrische Eimer erwitbut; einige dieser Bronzegefüsse waren

mit feinem Gewebe oder Baumrinde angeben, mit geflochienoi Weidenholzdeckeln

bedeckt, und «ithidten gdbea Ifons. Einige der thönemen BeigefSise (Hr.

de March esetti nennt sie Kelche, wir würden vielleicht sagen Pointle) waren

zonenweise roth and schwarz bemalt und mit Bronzenieten besetzt; andere waren

mit Bloidraht gestickt. Eine apulischo Kylix sieht Hr. de Marchesetli,

nebsi einer anderen, von Hm. Szombatliy entdec kten unil einer früher gefundenen

Oenochoe, für die einzigen Importartikel an. Fibelu i>md Uta Jetzt beiläufig 350() Stück

gefonden, mebr als in iigend ein^ brannten Nekropole. In diesem Jahre waren

die einfachen Bogenflbeln seltener, dagegen oft mit prächtigen AnbBngseln reich

geschmflckt; die „ Zweidisoaa -Fibel
n

" fehtlen gänzlich; am huußgsten waren

ScWanfron-, Certosn- und Lamine-Fiboln. Der Fuss einer Fibel iireht in einen

Thierkopf aus. dessen Augen und Stirnlh'ck aus blihdicher Glasj>asta bestehen.

Haarnadeln fehlt a, dagegen sind Finger-, Arm-, Uhr- und Hals- (iiu Texte steht

»Helm-**) Ringe häufiger; unter letzteren 2 mit 35, beaw. 41 Bemstcinperlen. Ferner

Glasperlen, Knöpfe und einige Tersierte GUrtelplatten.

Ausserhalb der Oriil)cr wurdi' ein langes, zu? .imnieniji'bogenes, ciscrne>

Schwert (von Tene-Form) und ein Paa Isla!) aus Kisen gefunden. Auch wurde

das Grab eines Fferdes mit eiseniem Zaumzeug entdeckt. —

(17) Der Direktor der prähistorischen Sammlung, ilr. A. Voss, flbertiendet

unter dem 7. Juni, im Anftrsge des Hrn. Unterrichts-Ministers» aur Kennlniss-

nähme Seitens der Gesellschaft, folgenden Bericht des Prof. A. Issel in Genna

fiber die

Aufllndung von 8 menschlichen Skeletten der pnUkolitbisehMi Seit

in einer HOhle der Bald rosai, Riviera.

Da lungo tempo gli uperai adibiti alle eetrasione del calcare nclla cava di

pietre di proprieta det Signor Francesco Abbo ai Balsi Rossi, nel territorio di

Ventimiglia, afQne di mettwe a scopcrto la roccia viva, incominciarono ad aspor*

tare 11 deposito ossifero quatemario che ^^are sid ealcare. nppie di una alta ripa«

depostto che penetra neirintemo dellr caverne «iperte eniro la stessa ripa.

AI principio dello scorso Febbraio, mrntre i lavon di sterro crano commuati

fino alla grotta intitolata Barma Grande, permodocbeil snolo di qnesta spelonca

rimanera fino alla distanaa di dne o tra metri dairapertora tagüato da nna pro-

fonda trincea, oompanrero nel fondo di questa aicune ossa umane, parte di nno

scheletro che doveva esserc integro o quasi; poi, col progredire del 1 ivnro, due

altri scheh'tri ufnani. Ben presto divulcatasi la nnti/.ia afnnironn dall i \ lein;» ciitä

di Mentone visiiaiori in gran numero, per o.Hservare qucsU avanzi ai quah la voce

pubblica attribuiva statura giguutcsca c caralteri straordinari. Informato di iale

scoperta dal B. Ispettore degit scavi e mouumenti della provincia, Car. Gerdamo

Rossi e dal prot Leone Orsini, Direttore della R. Scuola tecnica di Venlimiglia,

il quäle avova «iii praticato paaicnti indagini nella medesima caverna, S. E. il

Mimslr« di H i l'fihliea Isiru/ion«' ini incarico cm\ «un tolep^ninimH del Jn l'ehbraio

Ui recarmi aul poslu e di adoperurim, daccoi-do cui predelli {Sujuon, acciocche
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i preziosi lossüi non andasscro dispersi c perchc nc los.sc assicurato il possesso

ai mmei nazionali.

Prima dl esporre come e peretö io non aia rinaeito neiradempünento della

miäsionc arPidatami, repnto oppoitnno poi|8;efB qnalche notiaia anlla vbicazione e

sullo diiiRMisioni della cavema, nonchi an quanto potei ossenrare intomo ai fosaili

teste scoporti

La Barnui Grande, situaia a pom piii ili 500 ;» dal conHne iVaiicpse, tra la

ferroTia littoralc c la spiaggia irmntia, dalia (jualc c poco discosta, iu distinta da

Riviere, cm aono doTnte Je pi& impoiianti inTestigaziom paleinologiche in questa

regione, col nome di cinqnibme oaTerne, procedendo da ponente a letante nella

nnmerasione delle apelonchc dci Bahi Roasif che sono non meno di nore, oom-

prcsc npl rompnlo anche le piii piccole, nna delle qnali e ora diatrutta per opera

dejr uonio.

La cavitä consiste in tina ampia spaccatura che attraversa piir tutta la sua

alteaai la ripa di calcare ginrasaico prospiciente alla riva, e si mosüa snperionnente

aogugta ed oftnrata da concresioni stalattitiebe, in Irasso piii laiga ed occnpata

pareialmente da terriccio stratin<;ato ossiTcro, il quäle si oatende, O plttttosto ai

estondeva airestcrno prima dei n'centi scavi, sotto forma di cstesa scarpa. Origina-

riiimrnto, la cavita inisurava. alla sua apcrtnrn, larprhezza di 6,80 w» ed altczza

alquanto maggiore, non dcterminata. Essa s aUemava per bcn 2ü m restringcndosi

gradatamentc per cui non raggiungeira piü ncl fondo che un raetro di laighezza.

S^intende come, col progredire degli sleasl, qneate dimensiom abbiano sabito note-

Toli mntamenti.

Seavato il anolo Ado alla profondüi di II a 12 m sotto il livello prinutiro^

l'altezza della acccnnata apertnra si b crcsciuta infatti della stessa misura: ed

esscndo in ba<5sn meno discosfi' le paroti dcllo speco, la larg'hezza di esso, a li-

vello dcl Huolo, e ora alquanio tidottu. Prescindendo da piccoli assa^i praticati

nella terra tunida e n«ra della grotta, dai primi inTestigaton, i quaJi non iaactono
alcnna memoria acritta concernente in modo apedale la Barma Grande, ai pn6

dire ehe gli acari sistematici di qnesta cavita furono iniziati dal Dottor Ri viere,

il qu ile \ i rarcolsc numcrosi ossami di mammiferi. ju incipalnientc di cervo '), al-

cuni resti di pesce (con notevoli iperosto'n'i), molti manulaKi <li pietrn ed'os«o simili

a quelii raccolti in cosi gran numero nelie grotte ricine e gegnutamente nella

Barma du Oavillon, ioßne an fiammento di mascellare inferiore umano, oon

diie denti^.

Piü twdi, nel 1864, tl prof. Oraini liprese le indagini che il RiTÜre avera

•bbandonate e, merce scavi condotti con raetodo inapponiabile, e5:umo mantifalti ed

avanzi organici di molto progio che farono da lui generosamente donati al Museo

dl gcologia e niineralogia della R. Univer.sitä di Genova, ove hittora si cnnscrvano.

GIi scavi deirOrsini, di cni diedi conto in uno acritto pubblieato nella „Natura"*),

IWono inletrotti da alcnni operai, che, goidati a qnanto pare da un agente del

Principe ereditario di Monaco, B*introdumero improTrisamente nella grotta e posero

a aoqqnadro la trincea gia apcrta, togliendo qnanto troTarono di meglio. A qnesta

irmaione di breve dorata eottentrö il Signor Lonia Jnlien, il qnale, proaegnendo

1) Tra qncsti ossami Rivi< r>' cita atichc avanzi di Hjaena spelwa.

2) Si veda la deacrizione degli oggetti rinvenuti dal Ki viere neU'opera intitolaU:

Palioethnologio. De raotiqniti de IHiomme dam U» Alpes Maritimes. Paris, F. B.

BaUIierc 1887.

3) r« Natura. Nr. '>H. Milano 1884.

VwItanOl. B«tl. ADtbropol. ti«MlUcbiift IS9i. 19
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le ricerche in ierreno veiipDe, ebbe la buona ?entara di »copiiro, a 8,50 m «otto

il saolo primili?«), uno scheletro amano, a qtianto si affenna int^ro o quasi, ae*

compagnato da eoltelli di selce e da altri manafutti. Non so. sc per malraKitii o

per tj»-noranza. il prczioso fossile non uncom e>;tr:jt(<) (hillu grotta, f'u «Itiratitr l.t

notte, brmaiiuerjUi inlrunto c ilispcrso: sottratti ailu liistru/ioiu- nierte le eure del

Sigr. Bout'ils, si couservano uncora nel Museo Civico di Meiuone il teschio mu-
iilato ed alenne osaa lunghe.

II SigDor Abbo, depo aver coocesBo formalmente all*Oraini di praticare aella

grotta le ricerche alle quali egli aveva consaerato le proprie fatiche nellUnteiesie

della scicD/a. non volle o non seppo impinlin^ sil'fatte usurpa/ioni. In una sua

recente pubbiiiuzione (Opera eiUiUi. pag. lO.")) Ri\ ii re a 'M tni ; i\ diritto esclusivo

di praticare scavi nella Barma ürande, elie e^li avtebbe u<'4Ui<iuto alcuni anni or

«000. Ma ignoro sa quali atti aia fondato il prutesu diritto, che aembra ignurato

affatto dalle autorila di VentiinigUa e dalio Blesso Abbo.
La mattina del 22 Febbraio scorso mi recai a visitnre la cafwna in oompagnia

del prof. Orsini e poco dopo fui raggiunto cola dal R, Ispcttore degli Scari e

Monumenti, Cav. Gerolamo Roasi, e da altre pei'sone, che prcndevano il piu vivo

interesse alla conservazione dei lossili. eioe dal Comni. Tomniaso Hanbury c dal

prof. Husconi, iuscgnante di stuha naturale nella R. .Scuola tecnica di Veutimiglia.

I Ire scheletri, incastrati in un ten^eno ossifero nematio, mislo a deiriti di

roccia, giaceTano Tuno ricino all'altro, ansi in picoola parte sovrappoBti, all'im-

hoccatura della »pelonca tnuveraalmente rispetto all* suo aase, in mta aona di ciroa

1,20 m di larghe/.za.

Kssendo le of>ise! \ .i/.ioni assai nialatii'vuli r per la posizittne dci Ibssili (in

gran parle occultaii dal terrioeio) e po la re&sa dei visiiatori, tluveUi cuntentanai

di notare i pocht particolari i|ui uppresso registratL

Quelle det tre acheleiri coHocato pt& intemamente (No. IX ii irovaTa in poai-

aioDe qnasi orizontale, appoggiato aal fianco »inistro, ool braccio destro piegato e

la maoo in parte najjeosta dalle ossn lacciali; le gamhe erano protratte in avanti

c un po piep^atc. II nanin <li <|u< vto scheletro presenlava una ainpia traituni nella

regione parietale e temporale Uestra; raa, ruccogliendo tutti i Irammenti ancora in

poato, avrebbe potuto esaere facilmente riparato. Le altre ossa erano tuttv collocate

aecondo le loro conneaaioni anatomiche, mancando od eaaendo occaltate dalla terra

poche di quelle delle mani e dei piedi.

II eianio e ampio dolicooelalo con distinto piognatismo faceialc e dentale ').

I denti, colla eorona alquunttj logora, sono ttitti o <|ira5<i tutti a posto e sani;

da quesli üi puo inlenru che riudividao cui uppartenevano arrebbe raggiunto Ü «uo

completo aviluppo.

Dello aeheletro aituato immediatamente accanto al primo (No. 2) si pui) dire aol-

tanto che giaceya eaao pure sul Aanco siniatro, col capo alqaantopiü alto della regione

toraciea e il corpo inclinato da le>anie a pooente. Trovandosi ad un liveilo in«

feriore agli altri r> in parte copeito da (pie.sti. non era visiibilo ehe in picrolt» pHrte.

II suo cranio, pure dolieocefalo. eni malamente spezzalu. \n imulu «la reudeme
malagevolc la ricustiuzione. Dai dciUi argoincnto che apparienga ad individuu

adnlto. k ben distinto uno degli arti anteriori piegato coUe oaaa della mano.

II terzo aeheletro (No. 3), coUocato pi& eatemamonte riapetto agli altri, arera

la colonna vertebrale e le oaaa degli arti in bnona condiaione, ualgrado qualche

11 Qnc«tn crnnio tu »stratto pochi gionii dnpn la mia visita, p secoiido !e misure del

prol. Ursint tl »uu diametro longitudinale saxcbite di 181 mm e il taraversale lii 18€.
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rottura dello ü»sa lun^hc. Dfl rapo, di propnrrinni mri'.'^tjiori tlel coiisueto, non

rimanevano che pochi uvauzi; in posto, cioe piccoli liauimenti dellu maüCüllii iD-

feriore « delle ossa cnuaiemn; il resto estratto ed aaportato da ntani inesparte, ai

oonserrava preaao ü 8ig. Abbo*)- Anche in questo caao il oadarere fu d^Kwto

au) lianco ainistro, c quaai orizzontalmente; ma gli lu-ti non eraao piegnii. Lo

scheletro avova cioe le ossa delle braeoia e delle gambe disposte parHllolamonte

alle ossa del tronco. f donti, presentando la Corona assai logora dalla masli-

cazionu, accennano ad un ctii piuttosto avaiuuta. Lc tibic in questo individuo,

come uel No. 1, sono platiotteniche ei. batmo la bnea aspra alquanto acnta.

l tre scheleiri erano eaattamente orieniati da levante a pooentef coi piedi n>

olti verso quest'uUimo panto.

E facile avertirf che in quelli distinti ( oi NO 1 e 3 la statura e superiore alla

comime. Si dissn dü faliinn che nfjrultimo rii;,'i;innf:ossr '2.W r/»; ma, tenendo

coniü dell ullünUnainenlo delk' veiieliri* dovulo ad untichi cetiimenti del terreno,

c dellu poKi/ione dci piedi, le cui ossa erano allineate nclla direzione stcssa delle

tiUe, ii giunge alla conchialone che oon doreaae aaperare i dae metri

I onuii e le oaaa det torace, nci tre acheletri, si presentano intensamentc

arrossati di an pulviscolo d*ematite, le cui particelle, dotate di splendore metallieo,

acintiHnno al «ole. Ri viere, il quäle ofjservo il medesimo fatto sugli altri »cheleti'i

da lui s(t)iii'i(i nelle grotie dei Bal/.i Hossi, lo atttilniiscr' ad una tinta rossn

applicuta ai cadaveri all'cpoca del seppeUiniento. lu pote» veriflcare che dipende

inrece da an letto di ematite in polrere diapoato nelle foasi; infatti, oaaerFai la

materia rosaa alla diatansa di 15 a 20 «m daÜe oaaa; e fira quelle dello scheletro

No. 3, proprio di eontro al torace, ne raccolsi gmmi grossi come noociole, i quali

sarebbero inesplicabUi sccoado l'ipotesi priraaraente avanzata. Prescindendo dall'in-

tonaco ro^m. le nssa appariscono di color bruüo cbiaro, sono fragiü e i^ggere ed

allappano alla lingua.

lYasao U teaohio No. 3 Ai trovato nn cottello di aelce bnma di circa 23 cm di

Innghesza, dimenaiom invero atraordinarie; una aeconda aelce dt 17 di Innghesaa

fo trorata preflso una mano dello acheletro No. 1. AUre piü piccole aMncontrarono

qua e la nel sepolcreto.

Prosso la regione toracioa dello srheletro No. 1 , si trassero in copia dal

temccio piLcole vertebre di pescc, forale. che formavano probabilmente una coUana.

In casa del Sig. Abbo vidi poi buon nnmero di incisin di rumiaanti (eervo?),

Torati nella radice e oolla Corona artiAcialmente smuaaata e in alcnni di eaii omata
attomo ai raargini di tonte inciaioni oblique 0- Tra questi, v^erano pure certi

oggctti d'omamenlo d^osao, non ancora segnalati altrore, clie consistono in piccoli

eorpi ovato-alluns^ti con una strozzalura mediana, eopertt Hi sei «eric di brevi

Iratti settilinei, prolbndamente in<'isi. In un frammenio lii oggeito ( ruisimilc. dssiTrai

un foro di üospcnsionc. Tuiu que^ti oggctti, valc a dire i deuti loruii, e i muim-

fatti d^osao farono raocoltt, a quanto nii dissero, accanto allo acheletro No. 3.

Nel giomo in cai visitai la cavema ai redeva apoigere a lato del cranio dello

scheletro No. 3 il capo artioolare di an roluxninoao oaao longo» che mi parre di

ruminante.

Li . come e bene aocertatn. ^^li si avi ilt l Sjg. Julien penetrarono nei terricci(»

dellu giütla fino alla prolondiui di ö i tic schcletri teste scoperli giacevano ad

1) II prof. Urs i Iii tili <?crive che il i ratiio fli cm si tratta, estratto e restanrato dal

dottor Yernean, uiiäuruva 211 »im uei diaiiiutro longitudinalc e 156 ncl traävcrsolc.

9) n prof. Or«ini mi iafonua ch« tali denti forati tono in nnm«ro di citea 40, tra i

qaali 12 eoa la coroaa oniata di lineette inoidve.

19*
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un lirello di circa 11 m sotto uJ suoSo primitiro dellu grotta, suolo la cui traccm

e ancora visibile longo le piireti di essa, infatti, aecondo le tetünnoniaiize del pror.

Orsini, lo sterro attnala acende a quasi 8 im al di aotto di quello compiato

dairesplor itoro Trancese. Ad ugni modo, gVi avanzi umuni erano contenuti in an
deposito intalto sottopo'^to a roj,'olnri stratißca/ioni di terra carbonio^a c di toncri.

Ski
[

' t le condizioiii del gtacimento, Hin pei caratteri dclle oshji r |i( t hi uiitura

Uei nkajiuluui du ciii crano accoinpa^uatü, lu rcliquiu umanc deliu iiuritia (jrunde

sono ittdabbiajnento ooii meno aaticbe di qnelle rinveDute da Riviire nelle ca-

Terae Tidne, in iapecie nella prima e nella tena, e risalgano all'eta paleotitica.

Da che avrenne la scoperta dei tre scheletri, la caverna o continuamonte vigitata

dui ciiriosi fprincipalmente da rorcsticri resident! a Mentone), ai fjuali PAbbo fa

pagaie una tassa d'infj^resso di una Uta a testa. E a (le|)l<)rarsi che per la dcfi-

cieatti sorve^liunza, i visiiatori poco riguardosi cagionino danm ai fossili, culcando

il taolo cedflTOite ohe Ii rioetta, e provocando la eadnb di piefra e di zolle.

II Ow. Roasi ed io non mancammo di instare proiao il Big. Abbo a cedere

i fossiti da lui scoperti al Ministero deiristrtizione, acciocche fossero deposti e

conservati in qualcuno dci Musei Nazionali. Alle nostre domande I'Abbo rispose

recisamenle che non intpndeva aliennre ad «Icun prezzo i tre scheletri di sn i i>ro-

priet^L Qualora si risolvesse ad accettare qualche proposta di vendita, egli darebbe

la preferenza allo Stato.

All» domauda di conaeatire die abneno, mediante an corrispettiTO da con-

venirai, foaano oontinnati gli scavi nella grotta per conto del Miaiatero e sotto la

jdirezione di persona tecnicai ^i rispoae dal pari con un rifiato; e malgrado le

piii t alde prc^^hiere p Kintromissione di pergone amiche ed autorcvoli, si mantcnne

incrollabile nei suoi prfjpositi Kiusciti vani i tcntativi per ottenere un rafrionevole

compooimcnto, llspetlore Hotjäi ed lO, pul dccoro dell'Autorita e pel noütro,

atimammo derer deaistere dairimpreaa. —

Hr. R. Virchow: Die vorzüglichen Maiiiifakte, welche unser rentorbencs Mit-

g^lied .r C. Scluilt/.e 18^2 u. ISH'S aus einer Utihle der Baizi rossi von Ventiiniglia

mir niii^M'bra« ht hatte, und welche ich dem Museum für Völkerkunde übergeben

habe, eatHtanimen offenbar derselben üöhle '), welche Ur. Issel behandelt (rergL

Verhandl. 1883, 8. 510, 1883, 8. 401). Wir dflrfea (Ur qnaeiea Landsmann wohl

die Priorität dar Entdeekong in Anspmcli nehmen. —

(18) Dar Hr. Unierrichts-Minister Ubenendet folgende Berichte;

1. von Hrn. Fr. Tcwes in Hannover, 18. December 1891 , Aber ein Stcin-

kisttMigrah hei Goldbeck, Ki. Stade. (Ein .Auszug; wird in den ,Nach-

richten über deutsche Allerthumslunde" mitgethcilt wcnkii

)

2, Berichte der Direktion der Provinzial -Museen in Bonn und Trier über

rheinische AUerthuuislunde. (Dieselben sind uizwiiichen in den «Nach»

richten** 8. 83 nnd 35 erschienen.) —

1) Nachträgliche Anmerkung. Ein kurzer Beriebt Aber die Funde au» der Daima
grandc ist so o^mn in iltn ^Pr;ilii>tiirl?chen Blittern" Hm. Nano, IV. Nr .", vr»n

llrn. Arthur J. Evans, einem Aogenieugen, veröffentlicht worden. Derselh« hiUt den

Fund für einen neolithischen, aber, wcgco des abaolnten Fchlenn von Tbongeräth,

firfiheren nsolithncheD Zeit sagdMfrig, abo ffir iingleieh Uter als die Fsnda ans d«a be-

n»rfi!i:;rto)i firihlen vuii Finalmarina, deren üewohnung' den Altsatsn Schweiler Pfahlbantsa

and den leriamsren irnchroiuach «ssAtst wsrdsn mftMe. K. Virchov.
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(19) Hr. Bartels bespricht die in derHaB^baide von dem Natoralienhändler

Hm. Umlauff ans Hambaig eröffnete

AusteUmg Ar Lftader- vnd VlUkerkBnde.

Dieselbe, unter der Leitung des Hm. CapitUn A. Jacobsen stehend. « lühiill

eine .'\iizahl von plaslischcn Gruppon fremder Völker, welche in sehr nnschaulicher

VV'eijic diese Wilden in ihrem alltäglit hcn [.i ljen darstellt ii. Die Jiekleidung und die

Gcräthc sind »ämmtlich OrigiualstUcke. Hiermit verbunden ist eine reiche Sammlung

ettmologischer Gegenst&ide, rem denen namentlich diejenigen too Neu-Oaledonien,

welohe im Kgl. Mnsenm für Völkerknnde nicht ertreten aind, sowie diejenigen Ton

Korea und Ton den Golden und Giljaken, eine ganz besondere Beachtung Terdienen.

(20) Ilr. Bartels theilt aus einem an ihn gerichteten Briefe des Hm.
Dr. Glogner in Padang, Sumatra, mit, dass derselbe fOr die Gesellschaft

7 Malaiische Schädel, 2 Skelette und 35 Gypsmasken, nebst Beschreihnng ab-

gesendet habe.

,Die Gypsmasken entstammen den Vortrotern verschiedener malnÜKrhpr

\Olksstämnie, als Javanen, Sumatranen, Niassern, Bulim.scn, Maduresen und Bugi-

uescn. Sie erhalten eine .Vuzahl von Maxisseu des Gesichts der gegypsteii Individuen

and würde es mich sehr freuen, später zn remehmen, wie sehr die Haasse der

positiven GypsahdrQcke von denen verschieden sind, welche ich an dem lebenden

Individnnm erhalten habe. — Wenn die Gypsmasken, wie ich holte, gut aus-

gofallen sind, so werde ich unseiT S'airunluni; diircli weitere noch vervollständigen."

Auch einiuc uitcres-iante elhnogruphisclie ( H gm.^tände sollen der Sendung bei-

liegen; über diese wird nach der Ankunft berichtet werden.

In einem späteren Briefe hdsst es; ,Ich bin in meinen Massestanden mit

Messottgen an Individuen von verschiedenen malaiischen Stämmen beschäfligt. Ich

habe bis jetzt 1S5 Individuen gemessen, darunter 50 Niasser. loh glaube, dass

diese Verhältnisse noch nicht festgestellt sind und ich damit etwas X( ui h bringen

werde Die Farbenscala von Broca gefällt mir nicht. Dieselbe ist lur die ver-

schiedenen braunen NUancirungen uicht gut zu gebrauchen und müsste mehr

Nommem enthalten.'^

Aaf zwei Anfragen des Hm. Bartels erwidert Hr. Glogner: ^Was die Ans-

ttbung der V o 1 kamedicin betrifft, sowie speciell die Behandlung von Wunden u. s. w.,

so werde ich Ihnen, wenn ich darüber etwas gesammelt habe, die betrelTenden

Notizen zur Verfiitrnnf^' stellen. Auch über die Spütlactatioii werde irh Er-

fahrungen zu samnii'ln suelit-n. Dass die kleinen Kimler von alten Frauen, weU he

die kJimakterischen Jahre lunter sich haben, gesaugt werden, habe ich, wenn auch

selten, gesehen. Ob aber dabei eine wirkliche Milchprodnction stattfand, oder ob

es nur ein Einschläfernngsmittel war, kann ich nicht mit Sicherheit sagen.*^ —

(21) Hr. F. V. Laschan bespricht

Etlmograpliisches ans der Sttd-See.

Dero neuen Landeshauptmann von Nen-Guinea, Hm. Schmiele, verdanken

die König]. Museen eine grosse lind werthrolle Sammlung aus dem Bismarck-

.'\rrliipel und von anderen raelanesischen Gruppen, welelir zahlreiche Lücken

unseres Bestandes in h(>chst erfreulicher Weise nn^fiillt uiul ;uich sonst unsere

Kenntniss der ethnographischen Verhältnisse Melanesiens wesentlich erweitert.

So lernen wir aus der neu eingegangenen Sammlung, von denen einzelne be-

sonders wichtige Stücke hier vorliegen, sunKchst endlieh das Centram and den
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Herstell unfj> ort jener zahlreictun Pfeil«' kentini. die in den Sammlungen bisher

einfach mit dor Ani:ralio „Sal()m(in-Gni[)pr- bc/fictinet waron. Es sind das lange

Bohrpfüile, an den Knoten lust durchweh? mit schwarz g( liiibten Verzierunden,

welche sich sichtlich aus dem Bestreben entwickelt haben, die durch das Ab*

reissen der Blattocheide entstandene Rauhigkeit ku einem Schmucke anffimgetlalten.

Die Spileen dieser Pfeile sind ans hartem Hol», meist sehr lan^ und in höchst

mannichfaltiger Weise verziiM-t, nirht selten auch mit Widerhaken was Holz,

Knorhon odrr Oräthen rersehen, die häufig reihenweise, in Quirlen oder wechsel-

ständig, angeordnet sind.

Eine ganz besondere Eigenheit vieler dieser Pfeile liegt in der ungemem sorg-

fSltigen Arbeit, die auf die beiden Enden des Rohrschaftes verwendet ist; sowohl

das leicht eii^ekerbte Sehnenende, als auch jenes, io das die Hobsspitze ein-

gelassen wird, ist. um das Aufsplittern zu verhindern, auch bei anderen Pfeilen

mit irgend einer Faser umw ickelt oder umflochten. Bei den Salomon-Pfeilen aber

ist dieses Flechtw'ork ans oinor sehr harten, dünnen Pflanzenfaser ung-cwöhnlich

zierlich und in feinen Maschen aufgellüchten und ausserdtsm mit einem hurten,

braunen, fast undurchsiciUigen Lack ausgeglichen, der häufig das unterliegende

Flechiwerk ganz deckt und nicht selten so soigfSItig poliri ist, dass man eher an

eine japanische, denn an eine melanesische Arbeit denken möchte.

Während aber viele Gebrauchsgegenstände in d«?n einzelnen Inseln der

Salomon-Gnipp(> untereinander cnnz rors-rhiedeti sind, nnd l)esotu]<r> ilie nord-

östlichen Inseln dor Grupp«' .sich von den südwestlich gelegenen ethtiiigraphiscit

scharf scheiden, so war es doch bisher nie möglich gewesen, die verschiedenen

Pfeile dieser Inselgruppe nach einzelnen Inseln m trennen; im Gegenlheile finden

sich in den Sammlungen ganz verschiedene Formen von einer nnd derselben Insel,

während andererseits nnter einander ganz gleiche, geradezu identische Formen
von versrhiedenen und weit von oinandfr sthliesrenden Inseln der Grnppe pin-

geliefeit waren und es so den Anscheni hatte, das*: z. B. in Ruka die i^leichen

Pfeile hergestellt würden, wie in Guadalcanur oder in Öan Christoval, während

doch sonst diese Inseln nicht nur geographisch, sondern auch in ihrem ethno-

graphischen Charakter weit genug auseinander liegen.

Wir verdanken nun Hrn. Schmiele die Überraschende Renntnisf>. dass alle

diese Pfeile auf einer einzigen kleinen Insel im äussersten Westen der Sal-mion-

Gruppe hor^^estellt und von da uns nach Bnka und dann auch nach den anderen

Inseln der Gruppe als Tauschwaarc handelsmassig verschilft werden. Für diese

Insel, die fast in der Mitte zwischen Neu-lrland und Buka gelegen und auf den

Karten als Sir Charles Hardy- Insel bezeichnet ist, hat Hr. Schmiele den ein-

heimischen Namen Nissan ermittelt, der nicht nur als solcher, sondern auch

schon deshalb dem anderen vorgezogen werden muss, weil es auch noch eine

andere Sir Chai h > IIard\ -Tn>ol n-iebt (un der Nord^Ost-KUste von Australien), mit

welcher Verweeh»elungtu leiclit möglich wären.

Nissan') also bildet mit zwei kleinen Inselchen (Si'rot und ikrahün) ein

elliptisches Atoll mit einer Ldngsaxe von ungefähr 15 Seemeilen, mit einem

4— 5 Seemeilen breiten Landring und 1200—1500 Einwohnern, welche nach

Schmiele mit denen der nördlichen Salomon-Inseln gleichartig und von d«lNeu-
Irliindem völlig verschieden sind. Jedenfalls gehören sio eihnn'^'raphisch srnnz zur

Saloniun-ürupp" und ^ieheinon. wohl im Zu^nnimentiange rnit den herrschenden

Meeresströmungen und Windru iiiungen, so gut wie gar keine Beziehungen zu Neu-

1} Tgl. Sehmielo in „MittheUnngAn aas den Deutstte Sehntsgebieten". IT. S.lflO—IIS.
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Irland zu haben. Ausser den Pfeilen worden auch noch Schweine nach Buka ver-

handelt, wiihrrntl von dort grosse Kähne (olmc Aiis!p;,'erA besonders aber thöneme

Kochj,'orhiiTt' und Bogen einf?efiihrt werdon. Auch dir m \i<len Spiralgängen

angeordnete Schutzriiig (hawilias), der den linken Arm vor der zurückschnellenden

Sehne «cbfllsen soll, etanunt ans Bnka, aber jeder Hann und jeder Knabe auf

Niasan trägt einen aolchen dauernd auf dem linken Arm und legt ihn aelbst beim

SchlnTen nicht ab.

Im Grossen und (lanzcn haben die Bewohner von Nissan in ihrer relativen

Abgeschlossenheit sich nnrh \-ieles bewahrt, was auf den ^rfi^^^rron und häuflg^cr

von Europäern besuchwn Inseln längst zu Grunde gegangen lat. so duss w ir drippelt

froh sein müssen, dasa Hr. Schmiele mit richtigem Blick die Wichtigkeit der

Sache erkannt und seinen, durch die ünterauchung einer Hord-Angelegenheit herbei-

geftthrten kurzen Aufenthalt auf dieser abgelegenen und selten besuchten Insd auch

(lir ethn(»graphische Beobachtungen ausgenützt hat. Und selbst da war es schon

allerh»>rhsto Zi'it: die alten Messer aus Muschelschaloii . die Knoehenwerkzeuge

und Steml>eiie wenlcn auch auf Nissan schon dun h von liuiva < inf;etauschte eiserne

Werkzeuge verdrängt, und eine sehr merkwürdige Heil form, die in der SUdsec,

tu>Ttel idi weiss, röllig vereinzelt dasteht, mit einer fast ringsum laufenden Rille

an amerikanische Beile erinnert und auch, wie diese, an einem gabelig gespaltenen

Schaft 1»'!'e.sligt gewesen war, hat schon jetzt aufgehört, als solche zu existiren.

Sie ist duirli die ei??erne Axt verdrängt worden: die allen Steinbeile .ilier haben

ihren Stiel verloren und werdon jetzt einfach in der blossen Hand gehalten, aU
.Mörserkeulen /.um Turo-Stampfcn benutzt.

Besonders entwickelt ist nnf Nissan auch die Herstellung von Armringen
aus Tridacna-Schale. Aus diesem schönen, milchweissen und fast opalharten

Materiale werden da nicht nur dieselben ganz dünnen, nhw sehr hohen, eng ge-

riefelten Annbänder hergestellt, wie wir sie schon :ais Xeu-Irland kennen, sondern

auch eine uns bisher nur ans Nis«!nn «e!tt«{ bekannte Form: dick, niedrig und mit

einer einzigen, 'aber sehr tielen nngsiunlaulenden Aussenfurche. Für die erstere

Form ist uns als einheimischer Name „palburroi"* mitgetbeilt, für die zweite

n baläue r Sehr belehrend sind vier unvollendete Armringe der Art^ ,9omon4rre

kriking% in verschiedenen Stadien der Bearbeitung. Diese erfolgt in der denkbar

unbeholfenste Weise, ohne jedes mechanische HUlfsraittel, vor allem auch sogar

ohne Bohrer, nur durch Abschleifen an KoraMenk!ipp(Mi: aueli die H<ddung wird

in dieser Weise durch Drehung des in der freien Hand gehalienen Stückes um
i'ine scharfe dünnf^ Klippe hervorgebracht, so das« die Herstellung eines solchen

Armbandes viele Wochen mühsamer Arbeit erfordert. Neben diesen steinharten

geschliffenen Armbändern werden stets auch aus schwarzen und gdbgefarbten

Pflanzenfasern genochtone getragen, „no** oder -ük", in denen Tabak, der Kalk-

spntel und sonstige kleinere Gegenstämlc atif'hewalirt werden, da die Finsrebornen

keine KthltcheiT oder Tasehen fuliren Kin kleiner Behälter liir Melelkalk. _!iiss,

wenn kugelförmig, golliss. wenn birulonnig", aus einer kleinen Cocosnuss oder

einem Kflrbtt, wird an eine kurze Schnur gehäugt und ständig am kleinen Finger

der linken Hand hängend gefDhri

Die sämmtlichen aus Nissan eingesandten Stücke sind im Museum unter VI.

11 432 bis 11 484 inventarisirt worden. Unter den zahlreichen Stil'kcn aus dem

Bismarck-Archipel und anderen Südsee-Grnppen 'YT. 11 485 bis II 509 u. 11 .')44 l)is

11 587). die wir ^lüichfall» Hrn. Schmiele verdanken, steht eine Anzahl äusseret

prächtiger Speere von Hukenäi und den French-lnseln (nördlich von Neu-

Britannien), die fast in ihrer gamien Ausdehnung mit Schnüren von Diwarra und
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(lurchbohrion CoUk-JbYücbieji, sowie mit Fischätacheln und reichem Fcdmchmack
geziert gind.

Sehr lehrreich istaueh eine grössere Beihe TonMaachelgeld-Sorlen, wie sie

auf verschiedenen Inseln des Archipds gangbar sind. Während im Allgemeinen

jede [nael, and aof den grösseren Inseln jeder grössere Bezirk, seine eigenen Geld*

schnüre hat, welche sich von denen der Nachl aiscliaft leicht unterscheiden lassen,

finden wir die kleine Duke of York-Inscl') durch zwei verssrhiedenartige Geld-

surit'u vertreten, indem hier Schnüre von gicichmässig violetten und von weissen

Muschelperlen neben einander vorkommen, von denen die eratcren uns als die werth-

ToUeren bezeichnet sind. Ydilig eigenartig nnd ganz aus der Reihe der übrigen

Haschelgeldschnflre herausgehend, sind die ron der Dampier- Insel, welche ans

kleinen, ganz porzellan-weissen Scheibchen von senkrecht auf ihre Spindel gc-

schlifTcnen Sehnockengehänsen bestehen, wiihreml sonst die einzelnen Muschel-

perlen üt)c tail durch Schleifen und Bohrcu aus einem grösseren Stück Schale her-

gestellt werden.

Eine weiierCf noch viel mehr abweiehmde Abart des gewöhnlichen Mnschel-

geldes sind ganz lange Schnüre aus Nen-lrland, welche dort, wie es scheint« ans-

schliesslich nur fttr den Handel mit Schweinen in Verwendung stehen; sonst werden

die Ilachen Cylinder, weicht jidc einzelne Perle darstellt, übereinander ixereiht; bei

diesen langen Si hniiren aber sind sie neben einander ^-^ebiiiuii n. Das vorliegende Stiick

besteht aus 7 Schnüren von je it vi Lunge; an dem einen Ende smd b Schwänzchen

on Schweinen befestigt, woraus mit fim. Schmiele geschlossen w^en mnss,

dass es bereits 8mal zum Handel um ein Schwein gedient hat.

Völlig neu für unsere Sammlung ist auch das Handwerkszeug zur ilerstellun^

Ton Muschelgeld; dasselbe besteht, neben einem flölzchen zum Halten der Perlen

beim Schleifen, nur aus einigen Bohrern, fiO— 70 cm langen, ganz dünnen, dreh-

runden Stäbchen, die unten etwa die Dicke einer Federspule haben und sich

nach üben stark verjüngen; am unteren Ende ist ein Spiitterchen eines harten

Steines eingelassen, nicht viel grösser als ein gewöhnlicher Glaser-Diamant; diese

Bohrer werden zwischen beiden Handflächen in eine quiriende Bewegung versetzt

und sollen Terhaltnissmässig rasch arbeiten und sich auch nicht allzurasch abnutzten.

V.\n bemerkenswerthes Pnu'htstüek ist schliesslich auch ein Mädnhen-Oürtel

von di ii Ad iiuralitiits-Insnhi (VI. 11 57tij aus Muschelperlen und mtk emer

Kante von bunten Federn auf einem üellecht von Cocosfasern Wir besasscn bisher

ein ähnliches, wenn auch minder reiches Stttck, unter der unrichtigen Angabe „Neu-

Britannien"; die richtige Provenienz für beide Stacke ei|;iebt sich nun aus der

Scbniielc'schen Angabe und wird noch weiter durch eine schöne Photographie

von Parkinson .Mädchen von den Admiralität^- Inseln" bestätigt, welche im

fi. T ihnr-ang (lö90) der „Nachrichten über Kaiser Wilheima-Liiod'' in Lichtdruck

wiedergegeben ist

Ich schliesse diese kurze rorläußge Hittheilung mit einem warmen Danke an

Hm. Schmiele und indem ich die Hoffnung ausspreche, dass der neue Landes-

hauptmann von Neu -Guineu auch in Zukunft unserer Wissenschaft und unseren

Sammlungen gewogen bleiben möge. —

1) Ich bleibe bei den altt'n wisst^nÄrhaftlirh fransbaren Nanion fiir die oinzolncn

Inseln dos Bismarck- Archipels . die wohl .so Innpe tJclttm;^' behalten vrcrdoii, nh bis etwa

vorhandene eiidicimische Namcu sicJ» einbürgeru; duss die Siitt;ns der gegeuwlkrtigcn

Administration gebnmcbt^n Kamen („Meu^Lanfnbnrft" n. s.w.) dies je Ükun würden, ist^

wohl nicht la «nrartua.

Digitized by Google



(22) Das uuswürti^c Mitglied, Dr. med. Robert W. Fei k in in Edinburgh

überachickt unter dt in 20. Mai einen Bericht und von ihm aofgenommene Photo-

graphien, betreflleiui

oeue ethnographische Gegenstände aus Ost-Afiica.

Avelche Mis^ Mwry Alice Wardlaw K.inisny, a lady missionary, 1891 von Mom-
busa mit roli^ciulcm Uericht gesendet hat');

1. Medicine man's wand. (Lcngth: 2,4 m. Circumference; 30 hh.) At

tbe top of tbe wand there are Ostrich feathers aud tuits of coloured wool; under

tbe wool are small pieces of metal in the ahape of oockle »faella and inside ttiew

are two or three flmall peaa which make a jhigli^ noise as the wand is nsed.

Below thesf. cxiondinf; cm down the stick, is a strip of goat's skin with

long hair fastened with sitiiiii;. ainl 65 nn holow thnt again aro feathers. The
feathers are thosp of li;i\\ ks, es»gles aud gumea-lowl, and they are atiached to the

wand m aji ini^i-nidus manner.

A long Strip of matorial like cheese clofb (calied by the nativeB «merikano''),

an inch wide, is flrst folded in half and then wonnd firmly round the stick. Upon
this the feathers are fastened. The quill is cui short abooi an inch below the

fcalhor. thf'ii iloubled back and tii:h(ly ii<'<l with fiiu- !itring. By mcans of this loop

the lealliors are sccurely attarhed to Ihe material with a slip knot, also of string.

Thi^i wand is used by tbe Wa-dego, a tribe liviug on the mainland, to the

totttil of Hombasa. They are groat medidne peoplc and their professional dress

consists of a cape^ made of plaitcd stmw, «ith enda abont a foot long and a
girdle. Thoy wear arralet^ an>I I« ts df straw; the fir.st are wom above the

elbow, the latter just below the knee. The wristlets and anklets are composed of

small bags. also mndo of plaited straw, and contain seeds which make a rattliog

noise in walknig. Tliere are about 27 such bags to every wristlet.

The straw girdle is omaniented with amall pieces of metal in the shape of

Cookie Shells, like those on the top of tbe wand, and the seeds or small peas they

contain rattle together as the medioine-man walks along.

Düring the dance they occasionally stop Short and, stiffening their knees, sbake

the rcst <»f tficir hody arul the wand.

"2. CoL'iiaiiui straiiHTs. (Average length: h\ nu. üiicunileronce nt the

moulh; 22 cm, at narrowcst point; 9 cm.) These straiuers are conc-shaped and made
of plaited straw. The straw is obtained from a fan-«haped palm leaf which grows

like a weed on the Shimba Hills near Mombasa. It is dried and bleached in tbe

sun for some days before it is fit for use. The cocoanut is cmshed in tfaese strainers

to sf|itof>ze all thr water out of it before cooking it in the curry.

3. Bowl for winnowing grain. (Circumferfnon of bowl: S9 rw. Depth of

bowl: 8 c«. Lcnghth of the bandle: b cm.) These bowls. with their handles, are

carred out of one piece of wood. They are nsed in Ghaga.

4. Two miniature bowls, square-shaped, —* for the same purpose as tbe. bowl

ftbove described.

5. A carved s:lick. (Jjength: 1,20 m. Circumference 9 cm.) The bark

of thi.s is carved wiih ^^^n-at skill and the elaborate design shews much neatnesa

and preciaion. U was sent to me from Ohaga.

G. Musical reed instrument. The reeds are made of sug-ar-caneC?). There

l) Die Autotypion I un<l II onthaltcn fh> A^hildunp'fMi der aufpcführton Stücke; die

dazu gebörigi'u Liuearzeicimuugcu ^eben «iu> i' i^jureiuahleu, wclcho deu Nummern im Text

ent^reohen.
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are six recds and they vary froni 26 nn to 18 cm. They arc fastcned together in

two places by strong twigs and string. In ihe centre a strip of goat s skin, wilh

long brown hair, is fastcned tightly twice round the reeds. This goat-skin is

probably from Lowur Sudan.

7. Cowbcll willi loather strap, (Lcngth of bell: 16 cnu Circuinferencc

at lower end: 19 rm. ui tho top: 14 nn. Length of the longuc of the bell: 18 ctm.

Length of leather strap when doubled: 32 cm.) These bells are made of iron and

have a decp niuai<'al tone. They come from Chaga.
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8. Woöden comb« for the hair. Those are of varioas aizes and are

made by ihe Wa-n^ika. Some arc made of cbony(?).

Thcy nro ii<«od by tho n;i(iv«'s for rombinir thoir hair. which is ncver allowed

to grow ini)rt' than Iwo inches in length, und is elahoi-ately phiited all nvcr the head.

9. Straw fan. (Lengtb of faa; 21 cm, breadth: 27 cm. Lciigth of the

stick: 21 cm.) These faiui are made ont of a leaf like a palm leaf which

gTows ia grMt qnantitiea dose to tbe gronnd. The stein is used for the handle

and from thie the leaf is cut into narrow strips which nre plaited backwaids and

forward«. Thn on(.U arc broui^ht neatly back a«fain to the sloni and arc fastcnod

nIV in such a nianiior ihat iIk'v are «lippod hrtwcen the flrst throc^flngers and tbus

muke u convenient handle by «liicli tu lan the ürc into a blaze.

Erklärung zu Autotjrpi« i.

10. Dish Cover, These Covers are made in varioua tices, of fme plaito

straw, in the shape of a pointcd hat. Thcy arc highly ornamental. A tuft of

coloured wools is phiced at the top and the rest of ihe rnver is cmbroidered in

gay oolours and small mctal diacs. These oniamenta are European.

11. Baskcts of finc straw. Various sizes.

12. Pocket-shaped straw baskets with lids.

13. Bead waist-bands in varions sizcs. These nre wom by all natives

and much ingenuity is shewn in the vnricty of colour and pattcm which they are

able to producp

14. Amulets. These are made of Square pieces of Icather doublcd. On
these Squares eowries are closely fastcncd with finc twinc tu i'iw struighl ruws.
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At the lower cnd of each hangs u fring of sraall chains and the charms arp

fastened into a chain which is suspendcd round the neck.

15. Horn-shapcd snuff box. The stopper is ornamentcd with beads.

Roand the narrow cnd thin coppcr wirc is closely wound; rings of beads and

small ehain.s hang below. The lower end is quite piain.

Autotypie II.

16. Wooden key. as used at Rabai. (Length: 24 rm. Length of each

llage: 2 mi. Circuniferencc: 4 rm.) Distance between each flage 2 cm of vrhich

therc are four

Digitized by Google



(301)

17 and 18. Woodun ciubs. (Lengtii: bb cm. Widesi cucumlerence: 14 cm.

Narroweat ciroamfefenoe: 4 em.)

19. Dish rack. (OircamfiBfence: 78 «m. Length of ropes: 79 em.) These

mcks are made of a coil of sfaraw coTered and bonnd round with plaited graaa.

Two long ropes of pluitcd slniw uro crossed below this ring and form a baae

for thc dish to rest upon; tho lour rnds :ire then brought ap throogh the coil and

Ued in a knot :it the end and then huii^ up in the luit.

Food is fre^uently cooked before il is ruquircd und the di.sh is thc-n placed

on thia rack to keep the food away from the rata.

20. Winnowing baaket. (Gircumference: 1,44 «. Depth: 6 cm.) This is

made of red and yellow straw plaited alt^nately. The rim of the baaket ia made
of wood bound over with stniw.

21. Bead cnllarr ttf. Made of leathor and covered with beada aown on

with tbread. AU round the lowor edgo are small chains.

Erkl&mng so Autotjpie II.

22. Spoons naed on the coaat for aerring food. They are of wood
and of vurious dcsigns.

i.'l I?nish. Made of coarso atraw and naed for cleaning the mud floorn.

24. Orad w a is t- b a lul. This is made of a band of leather embroideied

with beads wbich are scwn on with b'athcr. Scnl rnmi ('h;4;a.

25. Wttter ladle. This is nuule out of the polished shtll of the eoeounut.

The top ia taken off and a long stick is run through the cocoanut and secnrely

faatened, thna making a naefhl ladle for water or food.

26. A bracelet of 14 iron rings from Ohaga.

27. Barring. (Circumrerence: 18,5 cm.) Thia is made ooi of three ropees

and wom by the WarSwahili ladiea.
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(23) Hr. R. V. Kaufmann weist vor und erklärt

ein antikes Modell des ägyptischen Labyrinths ').

Den auf einem Kulksteinfragment eingegrabenen Grundriss eines I3auwerkes. das

, ^„ nebenstehend, in 7j der

Grösse, nebst meinem Re-

constructionsvorsuch des

ganzen Baues abgebildet

ist, habe ich während
^^E^ 'lK.pij,LEi meines Aufenthaltes jn

Aegypten im Frühjahr

dieses Jahres (1892) in

Cairo erwerben können,

nachdem der Stein, wie ich

ausdrücklich hervorhebe,

auch von Dr. v. \ie-

m e y e r , dem Dragoman

des Deutschen General-

Consulats in Cairo, als das

Modell eines zu dem so-

genannten ägyptischen La-

byrinth gehörenden Baues

erkannt worden war. I'eber

den Fundort des Steines

habe ich nichts Sicheres in

Erfahrung bringen können

:

derselbe stamme, wurde

mir gesagt, aus dem Delta.

Ob nicht arabische Gräber

denselben von irgend einer

Stelle des Fayam, der

alten Provinz des Möris-

sces im Nomos Arsinoiles,

verschleppt haben, will ich

dahingestellt sein lassen:

für diese Annahme aber

ilürfte das Denkmal selbst

spieehen.

Ein Stück des Modells,

— wie ich annehme, die

gnisseii- Hälfte desselben,

— ist durch .Abbruch ver-

loren gegangen. Da es

sieh jedoch um ein regel-

recht angelegtes archi-

tektonisches Werk haii-

delt, das der unbekannte

Künstler in kleinem Maassstal»e in Reliefform ausgeführt hat. so ist die plan-

mässige Ergänzung des verlorenen Theilcs durchzuführen, ohne die Gcsammt-

I) Nach .strMi»gra|»hischtr Aufnahme.
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voretcllun^ zu beeiiiiructuigen. Diese Ergänzung lüsst sich in doppeli^r Weise

denken: da» eine Ifol, indem man einfach mit geringen Modiflcationen das erhaltene

Sittck nochmals nach oben wiederholt; das andere Hai, indem man weiter geht

und an den Xormaltypus ügyjjtischer Tempel-IIciligthUnier denkt: den mittleren

TIi'mI il' N ^ttMiit's llijf in Anspruch nimmt und oben Hypnslyl und diihinter

liegend ( a|it llcn mvd Raum für eine /um Dach führende Treppe annimmt. I)n ser

letzteren Annahme entspricht die beigegebene Skizze, auf welcher der hinzu ge-

dachte Theil heller schrafflrt ist

Der erste Blick auf da» Modell selbst lehri dass die eigentliche banliehe An-

lage tiich am einen recht^'ckigen Hof lagert, in dossen Mitte ein ebenfalls im

Rechleck aus*»efUhrte8 Becken liegt. Vier Stufen lührcn abwärts bis /um Boden

do« licckons. Rom Zweifel, dass danselbe orifrin;ditcr niu Wasser angefüllt und

nach alt>agyptiHcbt*r Sitte von Bäumen umgeben war, welche der Urheber des

Modells aus der Vogel-Perspectire in Form von Rosetten darzustellen veranchteO*

Die Uaner, welche den das Becken nmschliessenden Hof nmgiebt, seigt in regel«

massigen Abstanden Löcher, in denen Steinsäulen oder HoIztr%er befestigt waren,

diu ihrerseits wiederum, wie ich vermuthe, ein Uber den Hof gespanntes Zeltdach,

ein Velarium, oder Fahnen zu tragen bestimmt waron.

Der Raum, in H{*ssen Mitte das Wasserbecken iinmlegt war. bildete, wif m'-

sii^L, einen inneren Hol, nach welchem aus dem ihn umgebcuden Bau eine Thür

geftthrt haben wird, die allerdings aus dem uns erhaltenen Theil des Modells nicht

ersichtlicb ist. Im Uebrigen schlössen den Hof glatte, flache Wände, die ohne

jeden Zweifel an dem Origtnalwerke mit Darstellungen und Inschriften bedeckt

waren, wie «ie din Tcnipelmauern der alt-iiiiyptischen UeiligthtUner vom Fuss bis

zur Zinne hinauf ausnahmslos y.u zeig^en ptlegen.

Duss es sich auch iu unsurem Modell um die Darstelluug einer grossen

Tempelanlage handelt, darf anbedenklich angenommen werden, wenngleich der

Plan, wie er im Einseinen durchgeftthrt ist, dorchaos von der Üblichen Weise einer

alt-ägyptischen Terapelanlage abweicht: es ist kein Pylonenvorbau vorhanden, und es

fehlen, wie »gesagt, die Hallen im Hintergründe mit den dieselben umgebenden Seiten-

2rf»m;icht'rn von ^^rövsercr und kleinerer Ausdehnung", wii* sie in d» r Uauptaxc

des Heiligthuras auf < inander zu fuigen pUcgen. Gerade diese Hallen und Seiten-

gemächer vcrmuthe ich als in dem verloren gegangenen Theile des Modells dar^

gestellt ^»Unmittelbar vor den Höfen waren Banen*^, sagt Herodot bei seiner

Beschreibung des Labyrinths! An Stelle des Pylonen -l'Iingangs, ebenso wie an

Stelle der Seitengemächer, zeigt unser Monument gleich breite, den Hof um-

fassende Tliiumliehkei(<«M. die ein System von Gängen in ^liiandermuster en(h;dti'n,

die in emandet und aus eiuander lauten und aul den ersten Blick die uns ge^votinte

Vorstelluug eines Irrganges, eines sogenannten Labyrinths, wachrufen. In dieses

System von Olingen führt an der uns erhaltenen Schmalseite in ein, durch eine

gerade Bcheidewand abgeschlossenes Abtheil, welches dasselbe System von Müander-

gSngen enthält, wie die gan/ni um den Hof sich emtreckenden Qflnge, von süssen

eine ThUrölTnung (cf. a der Zeichnung), in di(! man, wie Spuren an rlem Modell

» rkennen lassen, durch einen Treppenvorbau gtdangt. Dass d. i \ t i In ti^rer do--

Modells, wie ich nebenbei bemerke, das Dach über den, den ollonen Hof um-

schliessenden baulichen Anlagen in Wi^gfall gebracht hat, ist selbstredend, da die

innere Vertbeilung der verschlungenen Gänge, die er gerade bat zeigen wollen,

sich sonst dem Beschaner voUstSndig entsogen haben würde.

1} Ycrgl. Abbildnng derartigsr Becken in Wilkinsou ,»The sncient Egyptisns" pop.

MC vet I. S6, 37, 84, 88^ 89.

Digitized by Google



I

(304)

Ich habe bereits wiederholt den Namen Labyrintii ausgesprochen and damit

Torwegnehmend dem Qebttnde seine eigenfliche Bedeutung sv^ewiesen. Oea konnte

ich um so nu hr, als dem gesatnmtcn Alterthum diu Vorstellang einer als irfgang

dienenden Haulichkt-it, «pi sii» im Freien, sei sie im Innern von Gebirgen au'^-

gefUhrt, dir I.iiliyriiuh t;( iiiuiiit wtird«'. durchaus jxeliiuli;^ war. Nach IM in ms ^^il> es

im Alterlhum vier beriihmlc Labyrinthe: das ägyptische, das kretische, das lemnische

nnd ein ttatisches. — Das Wort ^Labyrinth'^ ^t Mher gewdhnlldi fttr griechisch;

jetat wird rielfaeh ein Sgyptischer Ursprong vermnthet, indem man an Lopa-rohun=
„Palast am Ein^^ang des Sees'' denkt, woraus die Griechen Labyrinthos gemacht

hätten. Diese Dcutun«? würde aber sofort auf das ägyptische Labyrinth hinweisen,

das eben .,am F'inf^mig' (h's Sees'*, (b's Möris-sees, im Fayiini 'gestanden hat, wie

Lepsius bereits vermuthetc und wie — was ich später n<>( h niiht'r ausführen werde—
Flinders Petrie bei seinen im Jahre 1888 vorgenommenen Ausgrabungen, die -

ich bei meinen Grabungen in Hawara (MSns 189S) habe aberpfttfen kOnnen, sweifelloa

festgestellt hat Dieselbe Deutong — «Palast am Eiqgange deB &e8* — giebt

H. Brugsch dem Stamm des Wortes Labjrrinth, wenn er darauf hinweist, dnss der

Name Labyrinth, wenn er iihorhaupt alt-ägypti.'*chen Urspnmt,'?* soi. in seinem h't/ten

Thcile — rinth — an (h»s ('ompositum ri-hin-t orinnerc. das im Hieroglyphischen

soviel als Mund oder Mündung des Canals bedeute. — Das kretische Labyrinth in

der Nähe der Stadt Knossos soll, der Sage nach, von Daidalos nach dem ägyp-

tischen erbaut, dem IGnotminia anm Aufenthalt gedient haben. Spuren eines ihn*

liehen Bauwerkes sind bisher in der Nähe von Knossos nicht zn finden gewesen,

doch fuhren heute noch unterirdische firottcn und vielverschlungenc Gänge bei

(iortyn den Namen „Labyrinth". — Das lemnische Lat)yrinth auf Samos, eines der

grussartigsten Werke der älteren samischen Künstlcrschule, war ein künstlicher

Bau, don die Natur Toigesrbeitet hat Plinius sah noch Reste davon. ~ Unter

dem italischen Labyrinth Tersteht Plinius das riesonhafke Grabdenkmal des Porsenna

bei Glusiom, welches in seiner Basis ein verwickeltes System von Grabkammem
enthalten hätte; doch sah dasselbe schon Plinius nicht mehr selbst. Man hat

dieses Grab neuerdings in einem der /ahlreiehen um Chiusi liegenden Grabhügel

erkennen wollen, in dem so^jenanntcn Pog'gio Gajella.

Von dem angeblichen Labyrinth bei Knossos aut Kreta kommen Darstellungen

aufMflnsen vor, und zwar in dreifadier Form. Die einen zeigen ein dem TorliegMiden

Modell entsprechendes System von miiandrisch TeracMungenen Gängen in runder

Form, die anderen ein solches in eckiger Form. Drei derartige Münzen TOn Knossos

sind unten in Fig. 1. 2. 3. ub^jehiidet Das Kretische l,al)yrinth aber wird, wie

fjesa^^-t, eine Naehahniuiii: des ;ti:y|itisi ht'ii iin Kiemen ;;enannt. Gewisse iiijyptische

Amulette besUitigen diesen Zusummenhang; auch sie zeigen unverkennbar laby-

rinthische Gänge in Häander-Anordnnng.. Dieselben sind in Fig. 4 und 5 abgebildet

FUr alle .\nlagcn der besprochenen Art. insofern es sich heiMhnen um wirkliche

Baaliohkeiten handelt, wurde, nach den bestimmten V ersicherungen der griechischen
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und rümischcn Scbriflstcller, du» ügyptisch« Lubyrinth zum Muster gcnommei^

wie dasselbe aoch sowohl dorah seiii Alter, wie durch seinen Umfang den ersten

Platz in der betreffenden Baugcschichtc verdient. AJt-Sgyptischß schriftliche Ueber>

liefeningen, welche sich auf das Labyrinth beziehen, liegen nicht vor. Welche

Bedeutung unter diesem (to-<irh*«piinktr rinfm in Gi/eh aufbewahrten, wie Heinr,

Brugsch entdeckt hat, den Morissee botrcfTciulcn Papyros beizumessen ist, darüber

habe ich kein l'rUieil abzugeben. Mit diesem alt-ugyptiscbcn Labyrinth beschäftigen

sieb aber, wie gesagt, Terschiedene griecfaieche nnd xdmische Schriftsteller. Die

alte Literatnr Aber das Hgyiiliiche Labyrinth ist ron Bansen (Aegjrpten^s Sfdle

in der Weltgeschichte, Bd, II, 8. 324—340, ebenso wie in seinem Urkundcnbuch,

S. 82 -00) zusammengestellt worden Bei IVüfunLT dioscr (
'In < il:' rstt»ll('n ist auch

für (k'ii Laien ersichtlich, ilass Straljn s Ht-schreiliuii^'^ die Hauptiiuelle für unsere

Kenntnis» des Labyrinths sein muss. Diodorus Siculus wird von Bansen ge-

kemodchnet als ein Mann, der nicht» gesehen hat und schlechte Schriftsteller ans-

schreibt, wenn er keine guten misarerstehen kann. Herodot, der andern selbst

sugiebt, nnr die iilx ren Gemächer persönlich besichtigt zu haben, besitzt nur in

geringem Maasse die Gabe topographischer Schilderung. Plinius endlich bewegt

sich in HO allgemeinen ATisdrückt'n. dass man seine fk'schrcihiinir nicht mit einem

wirklichen Plan in Vergleichung ziehen kann. Somii haben wir uns vorzugsweise

an Strabo zu halten. Dieser aber sagt: „30 oder 40 Stadien von der ersten Ein-

fhhrt ui den Oanal** — es ist hier der Canal gemeint, der, westwärts vom Nil ab'

geaweigt, den Hörissee in Verbindnng mit dem Nil brachte, sei es, dass dnrch

diesen Canal der Morissee Überhaupt erst gebildet worden ist, sei es, dass derselbe

nur die Wii<?<?er des schon bestehenden Mörissees dem Wa'^sersystem des Nils

nnschloss, eine Frage, — zu der Stellung? ?.u nehmen, ich übermal« absichtlich ver-

meide, — also: „30 oder 40 8tadien von der ersten Einfahrt in den Canal

erhebt sieh ein flaches, tafelartiges Feld, welches ein Dorf trägt nnd einen

grossen Rönigapalaat, der aus so rielen Palästen besteht, als es frflher Nomen gab,

denn ebenso viele Hofe mit Säolen hat er aneinanderstossend, alle in einer Linie

an einer langen Mauer, vor welcher die Höf.' lie^'en. dein Kingange (der

Palaste, be/w ToniprllKiuti n) lir^cn K-ewissc dunkle Gemacher (xpunrctt), lan^j nnd

in grosser Zahl, welche unter einander, aber nicht in gerader Linie in Verbindung

stehen, so dass <^ne einen Führer kein Fremder denjenigen Zugang und Ausgang

finden kann, welcher jedem Hofe sngehörL Das Wuiderbare ist, dass die Decke
eines jeden der Gemächer in den Höfen aus einem Steinblock besteht. Auch die

Breite der dunklen Gemächer ist ebenso mit Platten aus einem Stück von ttber-

mässiser Grössp ohne irgend eine Anwendung: von Holz oder einem anderen Bau-

zeug bedenkt. Geht man ierner auf das Dach, da» von geringer, nehiniich ein-

stockiger Höhe ist, so bat man vor sich eine steinerne Fläche, die aus ungeheuren

Steinen gebildet wird. Geht man von da wieder in die Hdfe, so sieht man sie der

Reihe nach, von Sänlen ans einem Stttck gesttttst, vor sich liegen. Am Ende dieses

Baues, welcher mehr als ein Stadium im Geviert in sich begreift, liegt das Grab,

eine vi*'reekiire Pyrrimide; jede ihrer SVitrn mis'^t etwa 400 Fti-,-- und du- Höhe ist

diesem Miiasse glei« h Des Begrabenen .Same ist Ismandcs. Der ( irund. dass

man so viele Höfe anlegte, soll dieser sein: es war Sitte, dass alle Nomen sich

hier in Auaschfissen Tersammelten mit ihren landschaftlichen Priestern nnd

Priesterinnen. nur Opfer darEnbiingen nnd die wichtigsten Rechtsfälle an ent-

scheiden. Jede Landschaft wurde in den ihr bestimmten Hof eingeftthri'*

Von iler Hcsrhreiliun^' desHeiodoi tu Im- ich nur hervor, d.iss er ««ru^. indem

anch <T von verschiedenen Min/(dabtheilungen spricht, aos denen der ganze Oe-
VefliKDdl, der Herl. Aathropul livaell»cli«lt Issr^ 20
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fattttde-Gomplex sich susammeiuetee, dass «die Ausgänge durch die gescUosseaea

Bäume und die Windnogen durch die Höfe f^r mannichfultig seien und ein an*

endliches Staunen erregten, wenn man aus einem Hofe in die Gemächer geht, aus

den Gfitiiichcrn in dit^ Vorhallen und wieder in andere geschlossene Räume aus

den Vorhallen und in aiKlcrc liidi' aus den Gomnchern. üeber diesem allt iii Ii»>pt

ein Dach, Steinum wie die Wunde. Die \Vande aber siud voll von eingehuut^uea

Hieroglyphen.*

Die Hanptabtheilungeii also der Terschiedenen Gebände, aus denen der gaose

Gebüude-Oompirx sich zusammensetete, der in seiner Gesammtbeit als Labyrinth

In ZL'ii linet wird, und von denen es ebenso viele gab, als Nomen, wie 8trabo sagt,

also öt> oder/ wie die spütero Zithlung ist: 42, sind nach beiden Sehriflstellem

Uöfe (also innere Räume) und äussere Räume. Um zu den Höfen zu gelangen,

mnss man durch lange Gänge gehen, die gerade so, wie die Münzen von Knossoe

nnd wie unser Modell es zeigen, in mäandrischer Arl abgebrochen sind. Un«
mittelbar vor den Höfen, sagt Herodot, lagen Hallen mit mancherlei Kammern*
Das würden also die Hauten sein, die it h als den grössten Theil des abgebrochenen

Stüeko« unseres Modells einnehmend vermuthe. Vor den Eingängen zu diesen

Hallen Vie^i, wie Strabo und auch HerodoC sagen, eine Art von xpv'frraj, lang

und in grosser Anzahl, durch die der Weg in ungeraden Linien hindurchfuhrt, so

dass ohne Führer kein Fremder im Stande ist, den Ein* und Ausgang jedes

einaelnen Hofes zu finden. Wer den Eingang zu den Hallen verfehlte, der gerieth

in die weiterführenden Gänge, bis ihm die neben dem Eingange angebrachte Quer-

nmucr Halt gebot (vgl. die Zeichnung,'). Die die Höfe umschliessenden Gebäude hatten

ein Dach, welches der Verferiiger unseies Plans, wie g-osagt, nicht dargestellt hat,

um die Anlage der ineinandergreitenden Gänge sichtbar zu lassen. Auf dieses

Dach konnte man hinauf gelangen und hatte dann nacli Strabo eine anagedelinte

Steinfläche ror sich, Uber der sich die ron mir Termufheten Zeltdächer oder Fahnen-

stangen erhoben.

Unser kloines; Ri-liofmodell setzt uns in den Stand, eine klare und deutliche

Vorstellung ültcr die Gestalt dieser Vorbauten vor den Tempeihullen im Hinter-

gründe, deren Bild ums verloren gegangen ist, zu gewinnen. Von diesem Stand-

punkte ans hat unser Beliefplan, der zweifellos antiken Ursprungs ist, eine gro«ae

Bedeutnngt da derselbe ermj^licbt, nns ein genaues Uriheil aber die Verthdlang

der verscblnngenen Gänge inncrhtdb des seltsamen Bauwerkes zu bilden. Wir
können nun vollkommen das Erstaunen der Alten begreifen Uber die Idee, das

Heiligthum im Hintergrunde dieser labyrinthischen Bauten durch deren Wirrniss

dem Profanen zu verschliessta. Gerade auch dieses Geheimnissvolle reizte die

Neugierde der Alten, und es trat, wie so häufig, auch hier in ihren Beschreibungen

das ein, dass das Wunderbare in das Märchenliafle gewandelt und die Wahrheit

flbertrieben wurde. Dazu rechne ich die 3000 Gemächer des Labyrinths, Ton denen

TTerodot spricht, wobei er die Hälfte Uber der Erde, die andere Hälfte unterhalb

der3cll)en gelegen sein läset, will man dabei nicht an die einzelnen Gangtbeile

denken.

Ueber die i^age des Labyrinths ist man heute in Folge der Ausgrabungen

von Plinders Fe trie aller Zweifel flbalioben. Bs befand sich südwärts tou

der Pyramide des Königs Anenemhe JU., des Mowis der Alten, nach welchem

der Mörissee seinen Namen empfangen hat. an der Sfldwcst-Et^kc des Wüsten«

IMiileaus VCM1 Hawara. Flindi-rs Petrie hat dsis f^rosse Vrrdioiist, den f'nifunj;

dos i:eKnmmten Gel-aude-Complev» s , rli-r alsD aus Hti oder 4'i gteifhartigen

Tempelbauten bestand, deren Vorderbau in unserem Modell dargestellt ist, fest>
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«roslellt zu habt 11 Der GesamojtrUmfang zeigt eine AusdehnuDg von lODU Fus«

in der Länge und bUO Fuss in der Breite, gleich dem Fünffachen des hiesigen

Schlosses mit allen »einea Höfen u. 8. \r. Um diesen gewaltigen Umfang an-

schaulich za machen, mnss man daran denken, dasa sämmtliche Tempel-

gebiliide von Kamak mit allem, waa dazu gehört, und ebenso die zwei grossen

Tompcl von Luksor und das Ramt sscuin /.nsammen in ihrem Umfange diesem

gewaltigen Gebiiude-Complex nicht gh ii hkamen. Lepsius, der die von Flinders

Petrie unzweifelhaft für das Labyrinth bestimmte Stelle zuerst für dasselbe in

Anspruch nulvm, Iml liir llente des Labyrinths ücbäudethcUc ausgegeben , die vor

der Untersucbang des grabenden Forschers als solche nicht Stich halten konnten.

Bei jenen Gebaudetheilen, die häufig ahgebitdet worden sind, so tulefast noch in

der G. schichte des alten Aegypten von Eduard Meyer, handelt es sich um Lehm-

ziek'el-Huuwerk, bezw. um Reste von Ortschafti n, die Juhrhund« rto lang in der

Nahe (Us Labyrinths sich eingenistet hatten, um die ^(wältigen Stemmassen des-

selben als Steinbruch zu benutzen. Zuletzt noch haben die Ingenieure der Wüsteo-

bahn Cairo^Medineh die loteten Beste des friiklidien Materials, ans dem das

Labyrinth bestanden hat, für ihre Bauten weggeschleppt. Heute stehen nur noch

»n der Sttdost-Ecke einige gewaltige Blöcke in situ, während alles andere, was
sich noch von Spuren der Bausteine des Labjrrinths vorfindet, aus zurällig umher-

liegenden Splittern besteht. Flinders Petrie hat nur einige Architravstiirke. die

die Cartous«'hen von Auenemhe fuhren, gefunden, und einzelne Granu- Siiulen-

reste u. a. m., alles in schlimmstem Verfall. Die Art aber, wie er den Umfang des

Labyrinths festzustellen suchte, war die, daas er nach den Betonninittgen suchte,

die, regelmissig aus zerstampften KalksteinstUcken, die mit Sand vermischt sind, be-

stehend, unter den Fundamentirungen der alt«figyptischen Bauwerke vorkommen.

Diese Betonnirnrif^^en hat er dann in dem von ihm p-eschilderten Umfan^M' stgestellt,

wobei die Schwierigkeit noch zu berüf ksichtigen ist, dass es sich bei dem Ur-

grund um Wüstensand handelt, aus deiu die Botonnirungcn nicht so klar hervor-

treten, wie in dem Allumlboden des eigcntUcben Aegyptens. Jene Betonnirungen

li^n an einseinen Stellen bis zu 30 Fuss unter der jetiBigen OberflSche, an anderen

nur etwa 3 Fuss. Fl. Petrie hat nun weiter versucht, in den von ihm festgestellten

UmfiiniT die einzelnen Gebäudc-Bestandtheile einzuzeichnen (s. Fl. Petrie: Ilawara,

Biahuui an l Arsinoe. London Tafel XXV). Mir fiel gleich an Uri und Stelle

bei dem Keconstructionsversuch von Petrie auf, dass er an die Miiandergängo,

die mir aus meinen Münzen von Knossos vorschwebten, nicht gedacht hatte, und

ich glaubte, als ich selbst an einer Stelle, an welcher die Betonnirnng wenig tief

unter dem jetzigen Boden liegt, nachschaute, im Gegensatz zu dem Reconstmctions-

versuch, den Flinders Petrie. für die einzelnen Gebäudetheile gemacht hat, aus

denen der ganze Gebiiude-Complex bestanden h;it. in der Betonnininf,' '^elhst .schon

Mäandergänge zu sehen. Meine Freude war dann gross, als ich lueim \ crnuiihung

in dem Modell des Labyrinths selbst, welches ich erst bei meiner Huekkcln mich

Oairo sah, bestätigt vor mir fand. Denn man wird und kann nicht annehmen

wollen, dasa ein auf ägyptischem Boden gefundener, dem Alterthum angehöriger

Ketiefplan eines unzweifelhaften Labyrintlis, in dem von mir näher gekennzeich-

neten Sinne des Wortes, das Gebilde d' r l'liantusie irgem! eines Künstlers gewesen

sei, oder dass das vorliegende MifnuMimt einem anderen Zwecke hätte dienen

können, uU dem, einen Keliefplau jenes merkwürdigen Gebäudes zu zeigen. — Einen

ftholicben Relieljplan eines wichtige ägyptischeo Tempels, des von Heliopolia»

hat Emil Brngsch im Rccncil de travaux relatifs & 1a philologie et k Tarchi^ologie

^ptirane et asayriennc Vill. p. 1 ff. Ter5ffentlichi

20*
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Wo/u solche Pläne, von denen nur jener and UDserer bekannt sind, dienten,

wage ich nicht zu entscheiden. Emil Hrugsch vermuthet, dass es sieh bei dem
vort ihm vonifTentlichtcn um ein Weihgeschenk aus alt-ügyptiseher Zeit hnnicltp

Sollte der von mir hier vorgelegte Plan späteren, also römischen Ursprungs sein, so

entsteht die Frage, ob nicht von irgend einer Seite her einem Künstler der Aaftng

gegeben worden ist, eine der in YerfoU geratbenen und dem öffentlichen SSatrttt

preisgegebenen 36 oder 43 Tenpelbauten, mit ihren labyrinthiacben Vorbauten, in

einem Plan der Erinnerung zu erhalten. In diesem Sinne würde der unbekannte

AuflrafTi^fbor seinen Zweck vollkommen erreicht haben, denn ich gflber «srhätito

niich glücklich, üeine Absicht in unseren Tagen durch sein Modell verwirklichen

zu kümien.

Wenn ich tchliesslich noch wage, ein Wort darflber tu Bogen, woa« jenes

wirre und rerwirrende System von Gängen diente» die den Zugang am dem eigen!*

liehen Heiligthnm erschwerten, so lassen sich daTur zwei Yermuthangea anf-

stellen: Die eine ist, dass man überhatipt jenen Kiiigan? nur erschweren wollte.

Die andere Vermuthung ist die, dass jene Gäng^o nur dem Zwecke dit'nti'n, dass.

wenn die sieh versammelnden Genossen des betrelfendeu Nomos oder Gaues,

Ar den der einzelne Tempelbau bestimmt war, in diesen eintreten wollten,

dieselben dadurch fOr den Anblick des zu schauenden Gdtterbildes präparirt, bezw.

in Ekstase in dem Sinne verset/t werden sollten, dass dieselben von kundigen

Führern, von denen auch die Classiker berichten, dass sie allein im Stande ge-

wesen wären, den Ein- und Ausgang zu ßnden, zutiMehst im Dunkeln durrh alle

jene Gänge die Kreuz, und Quer hindurchgeführt, gean-stigl und aufgeregl wurden,

um dann plötzlich das Ileiligthum zu erschauen, gerade so wie in der Frei-

mauerei mit ihren uralten Beminiacensen das Licht und das Bild sich pIMslicb

erst zeigen, nachdem der Betreffende durch ganz entsprechende LabyrinthgSnge im

Dunkeln geleitet wurde.

Aehnliehe Labyrinth-Zeichnungen wie die unseren, kommen als Ftis-^bodi n-

Verziorunffon alter Kirchen (Reims, Amiens, Arras, Lurca u. s. w.) untir dem

Namen „chemin de Jerusalem* vor, wo sie zu Bittgängen benutzt wuitien, ebenso

anter dem Namen „Jericho" in mittelatterlichen Handsdiriften. Jenen mittelalter-

lichen Zeichnungen entsprechen die bekannten Irrgttrten, welche durch Basen-

erhöhungen oder Steinsetzungen gebildet, sich im Norden Kuropa's (in Norwegen,

Schweden, Diinemark, Finland, an der Südküste des russischen Lappland''*. in Island)

vorfinden und Ulierall ver^rhiedene Namen trafrün: Babylon, Wolunidahus, Wiehind-

haus u, a. und zu Spielen i)eiuii/.i wurden. In Deuischiand leben sie fort in den Wunder-

kreisen der Tumschulen, — ein lehrreiches Beispiel dafür, wie zähe alte Volks»

Sitten sind, und welche Wege alte VolkserAndnngen gehen. Im nördlichen Tfaeile von

Norwegen heisaen derartige Spielplfttze „Trojeborg", bei Wisby auf der lusel Goth-

land „Troeburg". Wilhelm Meyer, dessen Abhandlung im Sitzungs-Berichte der

Bayrischen Academie der Wissenschaften (Ihh-2. Bd. II, Heft 3) ich vorstehende

Notizen entnehme, fragt, ob dieser Name ^Trojeborg'" zusammenhänge mit ilem noch

im Mittelalter gebräuchlichen „ludus Trojae?'* Eine bestätigende Antwort uui diese

Frage haben Bendorf und Krause gegeben, indem orstcrer TOn einer Uomerstelle

spricht, die in der Beschreibung des Achillensschildes steht Diese Stelle bezieht sich

aufeinStflck des wohlgeordneten Bilderkranzes, der durch altgriechische Bildwerke

eine immer b^^'itimmtere Gestalt ^jewinnl un<l immer deutlicher beweist, dass für

die diehteri'<rlii- Schildcrutitj liumer's. welche auch sonst jede lalnstlerischc

Bildung an Gerätben, VViigen, Beschirrungen u. s. w. mit bewunderuiigswunliger

Schärfe bis in die letsten technischen Bhwelhciten verfolgt, stets genane Kenniaiss
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wirklicher Kunsterzeagniaae TOiliegt. Jene Stelle schildert» wie Hephaiato« an

einem x^P<'$ arbeitet, demjenigen ähnlich, welchen Daidalos einst auf Knossos der

gcbünlocki^n Ariadne kunstroll herstellte, und auf dem den %ßii<i darst^enden

Bilrlf srhiif er „einnn Rrifrnn von lünglingen und Jungfrauen, welche, in ver-

.schlungciu n WrnHinit;cn spnni^ond, iunter einander hertanzeti zur Chitara-Musik

eines Sängers, unier Zu.scliuuen des Volkes, mit zwei Haupuumiulern, die sich unter

ilineii im Kreise bewegen**. Plinins hat ebenso, wie er das kretische Labyiintb

schildert, von Ifindlichen Spielen der Knaben gesprochen, ßendorf aber weist

hin auf die Darstellung einer Vase von Tragiatella aus dem 7. Jahrhandcrt v. Chr.,

auf wcIcluT ein Zug von 7 im Tanz liL'^M itTcnon unhärti;;i'n Kriegern und zwei un-

hiirtii^i n Hi iimi darq-ostcllt ist, welche aus einer eigenthümiicheti. gross ^rr'Zrichncien

Ornaraentfigur hervortreten. In einer Windung dieser Figur stellt „Truja" ^
Troja« Diese OmameiitBgnr selbst aber entspricht genau der Zeichnung des

H&mdersysteins des Labyrintt» anf den Manzen von Knossos und demselben

System auf unserem Modell. — Kraase wiederam hat in seinem Anfsatee: „Die

Trojaburg Nordeuropas" gezeigt, dass in Itiilien, wo Plinius ebenfalls ähnliche

Stctnsctzungcn, wie die früher erwälrnfon. kannte, ein aus prähistorischer Zeit

stammendes „Trojaspiel** bekannt war, das mit dem kretischen Labyrinlbtanz

(Geranos) und mit der Feier einer Göttin Frutis, die an die nordische Preyja

oder Fradis erinnere, zusammenhänge. — Die Unterwelt heisst in altdeutschen

Dichtungen Troja: Idun und Freyja werden im Frfihjahr ans dieser Unterwelt

befreit, und auf diese Befreiung der Natur dürfte sich jener im N'onh n Eiiropa's,

ebenso wie im Süden, in It.ilii ii. auf DpIos iinil Krota. sich wicdcrholendL' Laityrinth-

tanz beziehen '). — Km gott 1 1 eher S r h in i ed : Wicland in N(;i\leuro|)a^ Daidalo.s

auf Kreta baut das Labyrinth, ebenso wie m der „Edda" die Asonburg, deren

Baqgescfaidite abenmils an die Troja's anklingt.

Alle die labyrintbischen Anlagen des Nordens verweist die Volkssage in älteste

Zeilen, immer handelt es sich um Rrlösung einer in der Trojaburg gefangenen

Jujigfrau. 'I.iher „Junjifni iaiis-, „Nonnenhage'' in Brandenburg, Schweden. Fin-

land. Ab* I auch der Kain|)t um Troja wird eines Weibes: eines Lichtwesens

wegen — Helena = tjemele - geführt!

Das Spiral-Ornament der sog. ^Bronzezeif* entspricht abermals unserer Figur,

dieselbe Zeichnung ist eingeritzt anf Dolmen Bngland's, vor allem Norihumber-

land's, und heisst auch dort wieder „Walls of Troie*^.

Eines der interessantesten Capitel der alt-arischen Mythologie verknüpft sich

so mit den ..Trojaburgen'^ des Vördens und zu all den dabei auftaacheiiden

Fragen, bietet den Schlüssel vielleicht unser Modeil! —

Hr. Heinr. Brugsch: Dem ausgezeichneten Vortrage ttber das zur Ansicht vor-

gel4i>gte Relief-Modell des weltberühmten ägyptischen Labyrinths kann ich nur

Weniges zur weiteren Erläuterung hinznfligen. An seiner Aecfatheit ist nach keiner

1) Auf entsprechende Täuze, die von klassischen Schriftstclleru geschildert wurden,

bat mich nachträglich Hr. Hauptmann a. D. Ernst BAtticher anfincrksam gemacht, der

sich, - t'iii»^ iiifc t' -iiitf Couicidonz. — bevor i' h <1;i'; vorlie-^enrlr Mr. doli frefiinrli^n hatte,

mit dem „Labyrinth- beschilftig^t hatte uud dabei tx\ Schlipsen kam. A'w mit diu meinen,

auf Urund des Mudells gefas^teu, iu vielen Punkteu übcrciustimmea. ich huüe, da^ seine

interesssate Arbeit, die er mir, nachdem er von meineni Vortrag gehürt hatte, freundlieliat

im Manuscript vorlegte, .I' ituiachst erscheinen wird: dieselbe wird eine ganze Reihe von

Darstellungen aus dem Alit-rtlium uud .i<'iii Mittelalter bringen, «li*^ iti Verwandtschaft

stehen mit dcu Mäuzea von Knossos sowohl, wie mit dem besprocheuen Modell.
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Richtung hin zu zweifeln, ebenso wenig an seinem spSien Ursprünge. Ich halte

die Tontellnngi daaa ea in der ersten Hälfte der römischen Herrschaft ttber

Aegypten aus den Hunden eines Künstlers hervorgegangen sei, um die Erinnerung

an (ins vi rfullene und seiner Steine beraubte üriginalwcrk im SOrlfii dor Pyr imidr

von Hawura zu brwnhrfn. Das vorüeg-ondc Stück mit der dazu g<'h(iri;:t n. KkIiI

zu reconstruirenileti Ergän/.ung »lellle auch meiner Meinung nuch nur einen ter

yon den klassischen Sehrißstellem beschriebenen Vorhöfe dar, welche, oin jeder

fUr sich, den Zugang an den dahinter liegenden Hallen ond Sftlen eröffneten. Der
Vorhof lämt mit aller Deutlichkeit ein müimdrisch angelegtes System von dunklen,

von dem Tag:('?lichte abgcsohlossonen Krypten erkennen, die an der Hand eines

kundigen Führers nach drtn am entgeg^cnfrcfetzten Knde der baulichen Anlage be-

findlichen Ausgange und dem heilen Süniirulichte führten.

Es bleibt aber rur mich eine offene Frage, ob der unbekannte Urheber des

Modells den Reliefplan anf Orond der leisten Ueberreste des Labyrinths an Ort

nnd Stelle entworfen hat oder ob er seiner Phantasie die Zügel schiessea liesa,

um ein Gebilde zn schaffen, das den griechisch-römischen Vorstellungen über die

Anla^M? des alt-iigyptischen Labyrinths entsprach. Man würde zu dieser Annahme
utibt'(lin;;t g-onothi^rt sein, wenn e?« sich herausstelliti .sollte, doss der von Flinders

Petrie uut'genuüimeDe und veranschaulichte Plan des unlergegangencn Labyrinths

von fiawara, wenn anch nnr im Grossen und Ganzen, conect sei. Ausserdem

mnss ich hinzufügen, dass mir mftandrische Anlagen bei alt^igyptischen Bavwerken

Tollständig unbekannt geblieben sind. Krypten, d. h. schwer zugängliche, von

aussen her scheinbar abgeschlossene geheimnissvollc n.inr^o sind mir dagegen wohl

bekannt, aber auch die.se rühren aus einer späti ii Kpocive her, aus den Zeiten der

Griechen und Kumer. Ich erinnere nur an die durch Aug. Mariette's Be-

mühungen gtüffneten Krypten innerhalb und nnterhalb des ICanerwerkes ites be-

rOhmten Tempels von Denderah (s. Marielte, ,Donderah^ Tome IV, PI. D). Sie

lassen schmale Ciinge uml Kammern erkennen, die häufig mit treppenartigen Ab>

Sätzen versehen sind, innerhalb der Mauern etagenförmig fortlaufen, uIkt nichts

wenif^er als mäandrische WindiiiTf^en zeigen. Aehnliche Anla;:en habe ich im

T> nijiel von Edfu (Apollinopoiis magna), in dem halb verlullenen Heiligthume

von Kum Orabu (Ombos, Omboi der Alten), im Isis-Tempel vou Philae,

wie an anderen heiligen Banten ans der PtoIomKer- und Römerseit an beobachtes

Gelegenheit gehabt

In allen Fallen bildete den Zugang ein in dem Mauerwerk ausgespartes Loch,

kaum bot h und breit genug, um dem Kiirper eines ausgewachsenen Mannes einen

leichten Zugang ijestatten. Mir sdhrr ^-clanir e*< nur. das Innere, d. h. die ge-

heimnissvollcu Krypten, zu erreichen, wenn ich mich, aul einem Brette liegend,

?on meinen Arabern, wie ein Brotteig in den Backofen, hineinschieben Hess. Die

loehartige viereckige Ooffnung, oft nur 1 «i ttber dem Fnssboden angebracht, an

anderen Stellen dagegen nur mit Httlfe hoher Leitern /u . rr. ielK ii, oder wie eine

Kellehtffnung in den ^gepflasterten Boden hineintauchend, war in allen mir l.>e-

kannt^'n Reispjelon durch einen genau eingepa.s.stcn Stein verschlossen, an welchem

«ich ehemals eine metallene Handhabe befand, um sein llerauszieiien zu er-

leichtem. Bildliche Darstelluugen und dazu gehörige hieroglyphiscbe Beischriften

belehren uns darüber, dass der r^ierende König oder die höhere Priestcrklasse

an gewissen Festtagen des Jahres den steinernen Verschluss in der angegebenen

Weise heranszog, um den Zugang xu den bunt bemalten und luint beschriebenen

Krypten zu i^ewinnen. Aber sell>st ohne Lanipenli< h! und ohne Führer war

möglich, den Aus>B'«uig wieder zu finden, vorausgesetzt, dass Ntemajid sich den
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schlechten Scherz erlaubte, den verhänguisiövollen Sttinpliopfoii eiiuuschjeben, um
den Besucher «ier Krypten im Innern derselben von der Äussenwelt abzuschliessen

vnd dem (jualvollsten Htmgertode, wie eine r&mmerto Noime, preiungeben. Mein

Teratorbener FVennd Aug. Kariette, welcher auf Wunsch des Tice-K^iiga

Ismael Pascha bei der feierlidu n Eniffnung des Suez-Camilcs das Libretto zur

Oper „Aida"* eigenhiindii^ niedprschrii b, hat eine derartige Vorausset/.ang benutzt,

um dem letzten Acte geiner Oper ihren tragischen Ausgang zu verleihen. Der

Heid und die Heidin des Stückes sterben in der verschlossenen Kryptc unter dem
Boden des Tempels von Memphis den Hungertod.

Das «liegende Modell des Labyrinths, oder vielmehr des Rrypten^Eingangee

zu jedem Vorhofe deaaelben, iXsst, merkwürdig genug, einen gleichen, engen, rier-

eckii^on Eing^ang von aussen erkennen, ui r über dem eigentlichen Fussboden ge-

legen war und ohne Zweifel den Ki vptcii-Zuij-äni^on der ägyptischen Tempel aus

der Spützeit entsprach. Denn ich ennnerc noch einmal daran, dass mir ähnliche

Beispiele in älteren und ältesten Tempel-Anlagen vollständig unbekannt geblieben

sind. Das schiiesst allerdings die Möglichkeit nicht aus, dass zur Zeit d&r Anlage

des LabyrinihSt also in der ESpoche der XXL Dynastie, um 8300 t. Chr., ein

mäandrisch angelegtes System von Krypten den freien Zugang zu den Tempeln

abschlofis, aber leider besitzen wir keine Beweise für diese Annahme.

Nach den Beschreibungen der AUcn ist an dem Dasein dt s ägyptischen

Labyrinths nicht sn zweifeln. Ihre Schilderungen, von lierudut an, stimmen

wenigstens darin ttberein, dass geheime Irrgunge den Zugang nach den inneren

Anlagen des grossartigen Tempelbaoes erschwerten. Ob das Modell des Labyrmths

eine ;:etreue Wiedergabe des alten Grundplanes darstellt, bleibt nach den an>

geführten Gründen eine offene Fraf»^p.

Est ist eine unzweifelhafte Thalsache, dass die Koni-.ce der XU. Dynastie das

Fayum und vor allem die Hauptstadt desselben, Krokodilopolis, später in

Arsinoe umgetauft, mit Denkmälern und Bauwerken bedeckten. Die Ausgrabungen

auf der weit aosgedehnten Rainenstätte dieser Hauptstadt, im Norden ihrer heutigen

Nachfolgerin Med in et el-Fayum, haben die Beweise geliefert, dass die Anlagen

mindestens bis in die Zeiten des Stifters dieses mächtigen Rünigshanses amrack-

g^^ben Dass aber die Könige dieser Dynastie überhaupt die ersten gewesen waren,

welche die Oase des Fayum der Bodencultur durch die Anlage des Joseph-Canals

erschlosäüu iimiLa, muss auf da» stärkste bestritten werden. Ein genaueres Studium

der geographischen Angaben in den sogenannten Pyramiden -Inschriften hat midi

belehrt, dass die alte Hauptstadt Schad, das splltere Rrokodilopolis-Arsinod,

mit ihrem Culte des krokodilköpfigen Gottes Sobak (von den Griechen Suchis
umsi'hiiel)en), bereits in der Epoche der V. und V[. Dyna.stie bestand. Da aber

die ervviihnteii Texte nur die Abschritten weil lUterer Hedactionen eines hoch und

heilig gehaltenen theologischen Werkes entiialten, so steht der Annahme nichts im

Wege, dass die bewllwerte Oase mit ihren Canilen, Tonpdn vnd Städten an

historischem Alter keinem anderen Theile des eigentlichen Aegyptens nachsteht

Die Anlage des Labyrinths dürfte damit wenigstens lOCH) Jahre nach der ersten

Ansii delung des Fayum angesetzt werden. Es ist daher ein schwerer Irrthom, die

Gründung „des Gartens Aegyptens'' in die Zeit der XU. Dynastie zn veriegen. —

(34) Hr. Ed. Sei er giebt neue Beitrage

snr mezikAolBeben Chronologie.

Li einer Abhandlnng, die ich ror anderthalb Jahren die Ehre hatte der Ge-

sellschaft Torsolegen, habe ich den Nachweis geführt, dass das etgenthUmliche
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System der inexikani'^rht'n -liihresbezeichnung', wonach zur Benennung' dtrselben

vier von den 20 mcxikuaiscbeu Tugeu/uichen verwendet werden, und zwar die vier

um je vier Zeidien toh einander abatehmden Zeichen Rohr, Fenentein, HaiUt

Kaninchen (s. die Tab. II in der Zeitachrift f. Eäinol. 1891, 8. 90), nur nnter der

Voraussetzung verständlich ist, dass die 5 nemontcmi, die runr(über die Zahl von

1 8 < '20 Tii^'-fii) üluM-sthüssigcn letzten Tiii;o dt^s Jahres, in derselben Weise, wie

die vorhergehenden Tage, weiter beziirert und benannt wurden; das» also die An-

gabe der spanischen Historiker, es seien diese 5 neniontemi „nicht gezühit

worden**, anf falscher AufTaasiuig bembe.

Ich habe diese meine Ajrmahme damals nur auf eine Erörftemng des ganaen

Systems gesttttat. Darin schienen mir zwingende Gründe genng für die Richtigkeit

meiner Annahme zu liegen. Von verschiedener Seite hat man mir aber die Ein-

wendunjj gemacht, dass die Angaben der Historiker doch so präcis lauteten, und
daas meine Berufung auf den Bischof ijunda nicht beweiskräftig genug sei, da es

doch sehr wohl möglich sei, dass die Sache bei den Mexikanern sich anders ver-

halten habe, als bei den Maya.

Ich bin heute in der Lage, anch ans einer mNcikanischen Handschrift den
Beweis beizubringen, dass in der That die 5 nemontemi nicht eine Lütke in

dem Zeitsystem bedeuten, sondern, duss sie in derselljen Weise, wie die vorher-

gehenden 18 X 20 Tage, weiter bezilTeri und benannt wurden. I'nter den Bruch-

stücken mexikanischer Handschriften, die A. v. Humboldt von seiner Reise mit-

brachte imd die nachher in Ami Besitz der Königl. Bibliothek an Berlin über-

gingen, befindet sich ein längerer Streifen Papier, der nnter dem Namen Codex
Alex. V. Humboldt in Kingsborough's Mexican Antiquities publicirt ist, auf

welchem die von den vier Festen Etzalqualiztli, Ochpaciztli, Panquetza»
liztli, TI aeax ipennl iztü fidlifren Gebühren und Leistungen aufffezeichnet stehen.

Die Au('/.eichnun;^en «T^trecken sich über 19 .lalue. Und jedesmal steht n(.'l)rn

dem Zfuhen Etzalqualiztli eju Ta^^esdutuiii , das offenbar ZillL-r und Zeichen

dieses Festes angiebk Die Daten folgen von unten nach oben in folgender Weise:

12 olin 13 eecail U ma^atl 2 malinaUi

3 .

11 n 12 , 13 .

3 „ 4 ,

Hier ist die Ziffer U, die eigentlich nicht in die Tagesbezeichnoiig gehört, als

eins so lesen. Denn nur die Ziffern 1—13 werden, neben den 20 Zeichen, tw
Benennung der aufeinander folgenden Tage verwcmh t Machen wir diese CoirecUir.

so sehen wir, dass nur dann in jedem der Jahre das Fest Etzalqualiztli auC

einen Taj^ fiilK. der um J6ö Tage von dem d»'s v<>rh«'r^-ehenden Jahres absteht,

wenn die :> nemontemi in derselben Weise weiiur yezuhli werden, wie die

anderen Tage des Juhies. Die obige Liste der Tage, auf weiche das Fest Etzai-

qualistli fKUt, entspricht genau der liste der Tage, nach welchen die Jahre be-

nannt Warden (vgl Tabelle II meiner Abhandlung), und dio, wie ich nachgewicsou

habe, vennuthlich ursprünglich di(? Liste der Ant,^^^stage der Jalnv darstellt.

Dir» Angabe der spiniischen Historiker. du>s die ö nemontemi ..nicht ^^ezählf

wiirderi, beruht, wie e> >( l\i im, auf fnl^f h» r Deutung, bezw. falscher Uebcrsetzung

des azlekischeu Ausdruck« acam pouliqui, der in dem aztekischeu Texte des

Sahagnn von den S nemontemi gebraucht wird, und der in der Thai wdillich

bedeutet: „sie wurden nicht gezahlt", in Übertragenem Sinne aber eigentlich nichts
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anderes bedeutet, als: „sie stunden in keiner Werthschätzung, sie waren unbrauchbar

zu jedem bürgerlichen Geschäft**. —

(25) Hr. Ed. Sei er spricht über

altmexikaniachen Federschmuck.

Da Hr. Scicr eben in Spanien weilt, so kann ilor Vortnig oi-st .später nach

geliefert werden. —

(26) Hr. Maass stellt der Gesellschaft vor die

Dame mit der Pferdemiihne.

Miss Bell Carter, geboren den 24. Juli 1872 in Bluc Hank, Kentucky, Xord-

America, .stammt von gesunden Kitern und hat nur einen, ebenfalls gesunden, er-

wachsenen Bruder. Am Rücken des jungen Mädchens zeigt sich, vom 5. Hals-

wirbel bis etwa zum 7. Rückenwirbel reichend, in der Breite von 3— 5 cm, ein

dichter Schopf von langen, blonden, dem Haupthaar gleichen Hauren: eine geringe

Scoliosis dieses Theils der Wirbelsäule lä.sst sich gleichfalls feststellen. —

Hr. R. Virchow spricht seine

besondere Befriedigung über den

an sich sehr interessanten Fall aus,

der unter den bisher bekannten

dorsalen Haarsch wänzen we-

gen der Länge und des Reich-

thunis der Haare vielleicht den

ersten Platz einnehme. Obwohl
er die Dame früher nicht ge-

sehen habe, so könne er doch

nach der so eben vorgenommenen
Betastung der Grundfläche, von

we-lcher der Haarschopf ausgeht,

constatiren, dass es bich auch

hier um die von ihm vor Jahren

zuerst besprochene Spina bifida

occulta handelt. Die Dornfort-

sÄtzv weichen am oberen Umfange

der Stelle aus einander, entfernen

sich in der Mitte weit von ein-

ander und vereinigen sich erst

am^unteren Umfange wieder. Die

medicinische Literatur hat in

der letzten Zeit eine immer zu-

nehmend*' Zahl analoger, jedoch

lange nicht so ausgezeichneter Fälle geliefert, so

Ausnahme «'rscheinende Veränderung gegenwärtig

Bildungsunomalien gezählt werd(M) müsse. —

dass die früher fast wie eine

zu den keineswegs seltenen
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(37) Hr. Frans Boaa flbenendet weitere BeiW^ zu den

Sage» i«r Indtentr In IlMd««Bt-AiB«rtea.«

(Fortsetzung tob 8. 66.)

XIII. Sagen der Nutka»).

1. Kwt kusttpsKp. die Verwandlet.

Im AnTango wohnten nur die Ky'äimi'mit. Vög-el und andere Thiere auf Enlen

Sie wussten, dass sie einst in Menschen und wirkliche Thiere verwandelt werdeo

würden. Als nun das Gerücht sich verbreitete, dass zwei Männer, Namens Kwe'-

knstK.psKp (=> die TerwandlerX om Himmd henmtor gestiegen aeien nud sie reiv

mmdeln wurden, bflfiefen «e einen Rath, um die Angelegenheit su beiprechen.

A'tncmit (= des Hinches Sohn), der Hirsch, sagte: ^Wcnn sie kommen und mich

rerwnndeln wollen, werde ich sie tödtcn. Ich fürchte mich nicht." Er nahm ein

Paar grosse Muschelschalen auf und schärfte sie am M<'t'n'.sufpr niif einem Steine.

Er versuchte an seiner Zunge, ob sie scharf seien, unü d<is abgeschabte Pulver

lief an« dem Monde ttber am Rinn. Wfihiend er noch ao beaehilttgt war, aah

er swei Leute herankommen, die gerade ao auaaafaen, wie seine Nachbarn, file

fragten: „Was thust Du da, A'tucmit?" Er antwortete: „Ich mache mir Dolche,

um sie zu tödten. sobald sie kommen.* »Wen denn?" fragten jene. „Die Ver-

Wandler, wenn sie wirklich kumnien," erwiderte der Hir5!ch «Da hast Du Dir

schone Muscheln ausgesucht, lass .sie uns doch sehen, ^ fuhren jene fort. Ais

Ä tuemii sie ihnen gab, schlugen .sie ihn mit denselben auf die Stira und riefen:

^8ie aollen immer auf Deiner Stirn aitzen; diese hier, jene dort! Knn sehllttele

Deinen Kopf!" Er musste gehorchen, „Nun nochmals,'^ riefen sie. Als er seinen

Kopf zum zweiten Male geschüttelt hatte, wurden die Muscheln in Geweihe ver-

wandelt. Danti hefah!(»n sie ihm, die Hände auf die Rrdo zu stiltzen, und sie be-

schmierten sein HinierUieil niil dem l'ulver. d.is er von den Muselu-In abgerieben

hatte. Dann hicsscn sie ihn in den Wuld laufen und er wurde ein Liirsch. Die

Verwandler gingen nun in das Dorf und verwandelten alle Bewohner in Thi«e

und Vögel. Die Lundotter hatte einen langen Speer, der Biber em langes, breites

Knochenmesser; daraus machten sie ihnen SchwSnze.

Als so die Thiere entstanden waren, kamen die Mensehen in die Welt, in

jedem Dorfe ein Paar. Die Verwandter .-schulen sie und s[irachen: „Die Menst hon

sollen verschiedene Sprachen reden. Einige Stamme sollen mächtig werden, andere

schwach bleiben. Wir wollen den Menaeben alles geben, was sie bedflrfen:

Beeren, Muscheln und Fische. Als diese geschaffen waren, lehrten sie die

Menschen die8ell)en sammeln und fangen. Sie lehrten sie auch /um Himmel

beten und gaben ihnen heilende Kräuter. Daher beten heute die Häuptlingt»

7.U K-ä'otse, der im Himmel wohnt, dass er sie reich mache, denn dies lehrton

sie die Verwandler.

2. Kwo'tiath.

1. Kwo'tiath besass mnen gewissen Kflstenatrich, an dem immer todte Fitdie

an*8 Ufer trieben, die er sammelte. Als er eines Tages zum Strande hinab ging,

nm Fische zu sammeln, fand er, dass alle rerschwunden waren. Am folgenden

Morgen ?!tand er früher auf, über wieder waren sie fortgeholt, und «o früh er

auch aufstand, die Diebe kamen ihm immer zuvor. Da wiu'de er zornig tmd be>

I) Wo nfeht sads» bemerkt, stamm« ifie Ssgen von den TsUeii'stb und Hopttdat'ath.
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Schlott sich sa rSchen. Er legte sich auf die Lauer und sah, das« ein Wolf seine

Fische sbihl. Da rief er ihm nach: ^NSchstes Mal, wenn Du hierher kommst
mosst Du zu meinem Hause kommen.'^ Als der Wolf nun des Weges kum, lud

Kwo'tnith iht^ riii. in s Haus zu kommen. Der Wolf folüto diM Einladung, und

legte ^ii h an s Ft u« r. Kr licss seinen Kopf auf einer Xacki ristütate ruhen. Kwo'tiath

trat nun hinter ihn, als ob er etwas zu essen holen wolle, ergriff unbemerkt seinen

Speer aas Eibenholz and tSdtcte den Wolf, iadem er ihn erst in den Hals, daan

in den Leib traf. Er b^mb dann den Leichnam mitten im Hause. Nach einiger

Zeit kamen swei Wölfe, um nach ihrem verlorenen Genossen za fragen. Kw'oiiatfa

lag am Feuer und stellte sich, als sei er krank. Die Wölfe fragten: ^Hast Du
unsem Häuptling nicht goaehen?** Kwo'tiath i'rwidorlf: „Krin. ich tuil)»' Xirmand
^efpbvn." Er sprach langsam, als koste es ihm i;rossi' .\nstii'n<;ui)g urul Mühe.
„Ich liige hier schon seit einigen Tagen und kaau nicht aufstehen," fuhr er fort. Als

die Wölfe fori waren, machte er sich einen Kamm und follte eine FischUase mit

Oel. Nach einigen Tagen kamen andere Wölfe su ihm, um nach ihrem Häuptling

zu fragen. Sie fanden ihn wieder am Feuer, und er antwortete auch ihnen, er

sei -oit laniTfr Zeit kr.ink gewesen und unfähig aufzuslchi n Nach einiger Zeit

kamen abermals WdilV zu ihm und «sprachen: „Unsere Fieuiul«' s-ai^cn, da.«!s unser

Häuptling hier an Deinem kü>i(nstiiehe getödtet ist." Kwo'iiath erwiderte nun:

„Ich will versuchen, es ausfindig zu machen." Er liess die Wölfe, die jetzt m
grosser Zahl gekommen waren, einen Kreis bilden, verbeiß den Kamm nnd die

Blase mit Fischöl unter seinen Armen und Ang an, in der Mitte des Ki«ises zu
tanzen. Dazu sang er: „Aqni's, aqni's, mm m m m m" (das letztere sehr schnell

gesiingrn). Nach cinii^^T Zoit alter hrp^ann er: „Aqni's. a(|nt's. fi ij'uyep'ii'tl, yak'-

syek slekmü t k uiMjk oayetsi'k " (ich bin der Mörder des Häuptlings der Wölfe).

Dann machte er einen grossen Satz und sprang aus dem Kreise. Die Wolle ver-

folgten ihn. Da steckte er den Kamm hinter sich in die Erde und rief: „Werde
ein Berg,'' und so geschah es. Als die Wölfe den fleig umgangen hatten und sich

ihm wieder näherten, gosa er etwas Oei hinter sich aus und verwandelte es in

einen See. Vier Mal maohie er so einen Berg und einen See hinter sich und
«nitkain ;;liii klirh. Die IJerge und Si ni kann man noch heute zwischen Sproat

Lake und dem mittleren Theüe vom iUberni-Canal sehuu.

2.^ Kwo'tiath fuhr ernst in seinem Boote aua, Heilbatten und SchellAsche zu

Ihngen! Ab er eben im Begriffe war seine Angehi zu l^n, schwamm ein Hai-

fisch um sein I?n(tt lieium und verjagte alle Fische. Darüber ward Kwo'tiath

zornig. Er ging an's Ufer und machte sich eine Harpune aus Eibenholz, um den
Hai zu fan^'^on, wenn er wiederkommen sollte. So!>a!d Kwo'tiath wieder nsrhen

ging, erschien der Hai, und er warf ihn mit seiner Harpune. Der lh\\ tauchte so-

gleich. Kwo'tiath kehrte nach Hause zurtlck luid machte sich am nächsten Morgen
auf, um den Bai zu suchen. Er ging das Ufer entlang und mh nach einiger 2Seit

ein Dorf, das er früher nie bemerkt hatte. Er setzte sich nahe demselben nieder

und hörte nun die Kranken!)escl:wörer im Hause singen and tanzeo. Als eine

Pause in ihrem Sange eintrat, rief Kwo'tiath draussen, indem er sie naehahnile:

^HiMKjo h<v hv hv hv." Xaf^hdem er vi(>r Mal so geschrieen hatte, hiirte ihn eine

Frau. Sic sandte einen ^klaven hinaus und liess ihn fragen, ob der Fremde ein

Schamane sei. Der Bote ging hinaus und sprach zu Kwo'tiath: „Eine unserer

Pranen ist krank. Bist Do ein Schamane und kannst Du sie heilen?" Kwo'tiath

sagte, er könne es, und der Sklave führte ihn ins Haus. Soglei < li sah er seinen

Speer in di in Rü( kcn der Kranken und wusste nun, dass er im Dorfe der Hai-

fische WUT. Die Haie konnten aber die Waffe nicht sehen, sondern glaubten, ein
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grosser Wurm sei in die Kranke gefahren. Kwo'tiath sang nun: ,Wa wa o-

öctak ivi' te'aneniö' koakoaqsG'e wä wä'' (Wii wä. der Schamane sieht nicht

das stechemle Gift. Wä wä). Da saiilr oincr flfr Yrrwaiulton drr Krankon:

„Wenn Du sie heilsl, wird sie Dir eine ihiei Tuclilei zur i rau gel)tii. 6ith nur,

wie schüncs, weisses Haar sie hat.* Da sang Kwutiath: „Eu eg cq üqauiü'&a

tneHinitlitsa'lk'ös mäQmaa' 6g ^q** (Eq «q. Ich kann es thun, wenn
Ihr mir beide Schwestern gebt: Csq). Da sprach die Kranke: «Ja, Du sollst

beide Schwestern haben, wenn Du mich heilst Da nahm er den Speer und zog

daran, indem er fortfuhr zu singen. Er riss ihn aus der Wnndc xim\ warf ihn aus

dem Uausc. Du Kranke sai?te nun: -Teh fühl«', dass Du meine Krankheit heraus-

gezogen hast," und sie ward rascii gesunti. Kr hcirathete dann die Madchen und

nahm sie mit nach Hanse. Sein Penis wurde aber ganz abgerieben an der rauben

Bant seiner Frauen und brach endlich ganz ab. Da warf er ihn an's Ufer und

rief: ^Dieser Piata soll künftig Ky'äcy'Sqsä'a (stachehge RUsto) heissen." Er liegt

etwas tintiThalh Ikn.

H. Einst ging Kwo tiath zu den Harzniii<l< Iumi ffit^iKf*. mn mit ihnen zu

schlafen. Er h'gte sich zwischen sie uud sie umarmten ihn. Am Morgen weckten

sie ihn und sagten: gehe foril Als er sich erheben wolhe, iand er, dass er fest-

geklebt war, und alle Menschen lachten ihn aus. Er musste sich mit grossen

Keilen von dem Bette losmachen lassen.

4. Vor langer Zeit war es immer windig und es trat nie Ebbe ein. Daher

konntnn die Kv'äimi'mit keine Miisndieln graben. Endlieh berief ein Hiiaplling alle

seine l.vuv /u t iiier Haiiisver.sammlung. Es wurde bc.-^ch bissen, dass umn zum

Uause (ier Winde gehen und sie tödteu wolle. Die Boote wurden iu's Wasser ge-

schoben und, als die Krieger sich dem Hanse der Winde näherten, landeten sie

an einer Landspitee. Das Hans der Winde stand an einer Bucht jenseits dieser

Tjands|>i(ze. Der Häuptling tmu der Ijumme auf. um die Spitze henimxurahren

und sich uivi/uscliaueii, An (lt"r,>('lben wehte aber ein furchtbarer Sturm, und sie

konnte dieselbe ni<d\t iimiahren. Dann schickte er den .,R.ii;es( Imatu |- (Sawliill)

aus; auch er musste uii verrichteter Dinge umkehren. Dann schickte tler Huuptling

den nwinter robin** (i'tü) aus und rietb ihm, dicht am Vkr ^tlang zu fahren, du

dort weniger Wind sei. Der Vogel umsegelte glficklich die LandspitKe, ging an*«

Haus der Winde und sah sie durch einen Spalt um's Feuer sitzen und schlafen.

Da ging er hinein und setzte sich zu ihnen ans Feuer, um sich zu Wiimien.

Dann wurde seine Brust voll roihor Flecken. Er vergass gaiiz, /u den Mf^nschen.

die auf ihn warteten, zurückzukeluen. Da sandte der Häuptling den Rurtuuran

aus, er konnte aber nicht die Landspitze umlliegen. Ebenso wenig konnten es

der Adler (ts iVjr.K n) und der Fischadler. Dann sandte der Häuptling Kwo'tiath

2ur 8anlinc und befahl ihm, tu bestellen, sie solle einen Versuch machen und

(liebt an der Küste entlang fahren. Kwo'tiath ging zur Sardine, statt aber den

Auftrai- des llau|)tlings au-s/urii Ilten, sagte er: ..Eure .\iii^. n sollen nicht nahe den

Kiemen, sondern an Eurer Na-.e s.nzen.'* inid mitlief yind dir Auf^en der Sardinen

dicht zusauuuengerüekl. Kwoiiaili ging zum lluujiiliiig y.uiui k und behauptete, er

habe den Auftnig ausgei ichtet. Während die Leute auf die Räckkehr der Sardine

warteten, kochten sie auf den Rath der Strandschnepfe („Rockanipe^) ein Mahl.

Sic sammelten .Barnacles'* und rüsteten dieselben. Während sie so beschäftigt

waren, macht' n die Strandliiufer, die aiuh mitgegangen waren, vir] I.arin. Der

lliiuptliiiir siiiidte Kwotiath aus, um ihnen zu l>et'ehlen. nitiii; zu stni. Kwo'tjath

ging, sagte liinen aber, sie sollten fortfahren, Larm zu machen. Seither schreien

die Strandlättfer immer. Als sie nun gegessen hatten und die Sardine noch nicht
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Korückgckomincn wur, sprach der Häuptling': ^Ich fttrchte, wir mUsscn umkehren,

wir können die Landspitee nicht amfahren.^ Da rieth ein Mann: «Lass uns die

Hdwc senden." Die anderen lachten und sagten: «Was «oll das nutzen? Wie soll

sie mit ihren schwachen Augen und gebrochenen Armen vollbringen, was sonst

N'icmnntl konnte'-*'* Sie spotteten dann über die Möwe, sandten sie aber schliesslich

doch aus. 6ie Jlog fort, sehwel)te bald uufwäns, bald abwärts und uniHog endheh

die Landspitze. Da waren alle erstaunt. Der Wind hatte sich gelejft, sobald sie

um die Spitse herumgcsegelt war, und nun konnten die übrigen Boote ihr folgen.

Sie landeten dicht bei den Häusern and verbargen ihre Boote im Walde. Der

Reiher und der Königsfischer, welche die besten Lanzenwerfer waren, wurden aus-

:;e"*:>ndt. nm sich nn der HinterthOr dos Hauses der Winde aufziislpllcn utnl Jcilen,

der versuchen sollte, dort zu enUliehen. niedcrzustf»s«en. Die Heilbutt«' un<l der

iioehen mussten sich vor die lluusthür legen. Dann stürzten sich alle bewatlnet

tn's Hans. Als die Winde sie kommen sahen, liefen einige hinten hinaus, wurden

aber von dem Reiher und Künigsflscber niedergestossen. Andere entflohen aus

der Hansthiir. Da traten sie auf dii' Heilbotte, glitten aus und spiessten sich auf

dem Stachel lies Rochen auf. Nur di r Westwind setzte sich zur Wehre. Der Biir

iirill ihn an. konnte ihn aber nicht bezwingen. Als der Wind aber schliesslich

sah, dass er unterliegen musste, rief er: „Lasst mich am Leben! Ich will gutes

Wetter machen. Es sollen nur leichte Winde wehen und Ebbe und Flutb sollen

einmal am Tage wechsein, so dass Ihr Muscheln graben könnt." Die Menschen

waren damit noch nidit zurrieden nnd drohten ihn zu tödten, bis er versprach,

zwei Mal titglich Ebbe und Kiuth wechseln ztt lassen. Da liessen sie ihn in

iiVieden und kehrten in ihre Heimath z iriick.

b. In .Holln-ate* in Barclay Sound wolmte ein Riesenwal, Namens Ciei'tlnniik'

(= Verschlinger von zusammengebundenun Booten). Wenn einauil Jemand nicht

ermeiden konnte, diesen Weg einzuschlagen, fuhr er vorsichtig am Ufer entlang,

um die Auftnerksamkeit des Ungeheners nicht auf sich zu ziehen. Eines Tages

fuhr Kwü'tiath's Mutter in einem kleinen Boote dort vorbei. Das Boot trieb vom

Ufer fort, und da kam der Wal sofort herbei und verschlang ("^. Als Kwo'tiath

erfuhr, dass der Wal seine Muiier srofressen hatte, beschloss er. sk l> zu rächen.

Er schnitt lange Stangen, spitzte dieselben an beiden Enden und legte sie über

zwei Boote. Dann kochte er Wasser in einer grossen Kiste. Er rief seine drei Brüder

Ka'pkimis (8. 'Sib)^ T*üHt^iap'iiii'ni! und (?), nnd Hess sie in das kochende Wasser

springen. Sie kamen unverletzt wieder heraus uml jeder sagte, als er herauskam:

„Es soll mich wundern, ob des Wales Bauch so heiss ist, wie dieses Wasser."'

Dann sprnn^i: Kwo'tiath seihst hin«Mn und kam tmverlotzt wieder heraus. Sie fuhren

nun uut dem Flot^se ins Meer liinaus und sangen: „hiiinnsa;V hä<j\va-i peu'il

ökwitl cuyak atla' wutitck' aktlä'k ts'e'yup hat^aytsc'yup." Als sie dies

zwei Mal gesungen hatten, sank das WasMr tief herab, der Wal tauchte auf und

verschlang das Boot. Kwo'tiath rief seinen Brfldern zu, dasselbe gerade den

Schlund hinab zu steuern. Sobald sie im Magen angelangt waren, zerschnitten sie

die Einge%veide des Wales mitMuM heln und schnitten endlic h st iii Her/ ab. Da starl>

er. Bald trieb er an's Ufer, und als die Ky'iiimi'mil ihn tanden. uiditen «-le ilin

uufscbueiden. Sie machten sich rasch bereit. Nur Kui'tcak (ein kleiner, weisser

Fisch) konnte gar nicht fertig werden. Er wollte sich sehr schön anziehen nnd

sein Haar in einen Knoten binden, da er annahm, dass viele Leute dort zu«

sammenkonimcn würden. Daher kam er zu spät. Die Leute fragton aurti ilii

.Muschel Tl' 'teknn, ob sie initgehm woMe. Sin antwort<'l(' . sie sei lahm. Da

boien sie ihr an, sie in einem Korbe zum Ufer zu tragen. nNein," sagte sie, „ich

r
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könnte dnreh dif Maschen fallen und verloren gehen.'* Sie boten ihr an, sie attf

einer Matto zu tragen. ^Nein," sagte sie, „ich mörhti» herunterfallen." Du ües^en

sie Ti'ä'tckuu zu Hause. Ehe sie zum l'fer hinubgmgen, bat jene sie. ihr Sehnen

mitzabringen, damit sie ihre ThUr zubinden künnu. Die Ky'uimi'mit erfüllten

ihre Bitte nnd seither hält die Maichel ihre Schalen fest zusammen. Sie gingen

nun zum Strande hinab, allen Toran Pis'me (ein Tintenflsch). Sie schnitten den
Wal auf, heraus kamen Rwo'tiath und seine Brüder, und als sie nun einander

sahen, lachten sie sich an. T'eHt'iap'itii'nK luilte alle Haare in dem Bauche den

Wales Tcrloren, so heiss war es liiinnen gewesen.

Bislang hatten die Ky'üimi'mit keine Eingeweide gehabt. Dieselben wurden

aus den Därmen dieses Wales gemacht. (Nach einer anderen Venion wurden sie

ans Tang gemacht) .

0. Im Anfange besassen die Wölfe allein das Feuer. Die Ky'.iimi'mit wünschten

sehr, dasselbe zu erlangen. Nachdem üie schon viele vergebliche Versuche macht

hatten, sprach der IIäu[)tling- Tlehmuinit. «ItM- Specht, zu A'tucmit. dein liirsche:

„Geh Du zu iles Wolft-s Hause und tanz* ! S\ ir aile Wullen lur Uich singen. Binde

Oederbast an Deinen Schwann, und wenn Du Dich dann dem Feuer zuwendest,

wird der Bast sich entzttnden.^ Oer Hirsch rief: «Patlitlka'na Tlehmamit!*'
und lief fort in das Haus des Wolfes, wo er tanzte, bis der Bast an seinem

Schwänze Feuer fing. Er wollte hinausspringen, aber die Wolfe fingen ihn, ehe

er entfliehen konnte, und nahmen ihm das Feuer wieder fort Dann schickte

TIc'hmamit den Vog'el Tsatsi'skums aus und j>ay^lc: _l)cr ^^unxe Stamm soll für

Dich singen und Du wirsi das Feuer bekommen." Dann gingen aile Ky aimi'mit

in das Haus der Wölfe, allen voran Tlehmamit nnd Kwo'tiath. Ehe sie eintraten

sangen sie:

Sie tanzten umher und die WdHc lagen am Feuer und sahen ihnen zu. Einige

Vögel tanzten auf die Dachbalken hiiuiuf Die Wülfe bemeiklen es nicht, da sie

dem Tanze unten beim Pener zuschauten. Endlich kamen diese an das Reibe-

Penerseug, das im Dachbalken aufbewahrt war. Sie nahmen es, tanzten surttck

und gaben es Tlehmamit und Kwo'tiath, wahrend die anderen drinnen weiter

tanzten, bis jene glücklich nach llau>f gelangt waren. Als Kuo'tiath nach Hause

kam, rieb er das Feuerzcuir. bis Funken herauiskaue n I!r steckte es auf seine

Wränge und verbrannte dieselbe. Seither hat er em Loch in der Wange- Als die

Tänzer wussten, das« Kwo'tiath zu Hanse angekommen war, stiesmi sie einen

Schrei aus und flogen von dannen. So verloren die Wölfe das Pener.

i'ih. Ein Häuptling in Tokofi'ath besass d:ui Pener und das ewige Leben.

Tlehmamit, einer der Häuptlinge der Ky'äimi'init, wünschtt' dieselben zu rauben.

Daher gintr«^fi allf Thierc zu des Häuptlings IJanse nnrl becannen zu tanzen. Der

Hirsch Aiucinit hatte etwii.s t'iHlerbasl an i>euii! Wade geiiunden. Heim Tanze

stiuid er dicht bei der üttt r. Diese far/le. der Furz enuündete sicli und setzti> den

Gederbast an der Wade des Hirsches in Brand. Da lief dieser hinaus und die

Il.t - yz- ha - yB

(Blue Quarte, bctir. Oktav» karanteigezogeu.)

Im Hause sangen sie:
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Lcvtr iüKtb duB dtt Ferner nb. Er w«r thtr ein wvii% TCitmaM. Der Bir

Mpnog aaf den achwem Uii itMiHta, der das Jhuk de« Harnes trlgl so daea der>

adbe «enpaheie «ad die Ky'inii'mit sehen konnten, vm daramen vmr. Sie fimdett

dann die Risie mit dorn ewigen Lt'hen. Ehe sie diejeUn* alvr enrrxMfi n koimieiK

rtss d- r H .u: tÜTi:: «ie ihaeu fort und /og^ mit :\\\ >eine"'. H:ib<t !;^k\'iten, dem
ewisr- T L r

n t^n i >lt i! Lnch<'^*i. von dannoii. Da die Kj aimimU das ow^j;« LeWo
nicbi briLiUutfa, niuaa»cn die Meuäcbea sterbeo.

7. Der DonDenrogel aad Tlehmaiiiil Donnen ogel wollte mil dem Spechte

RäHeo t|Kielen. Er Babm seine drei Brüder ab Mitspieler mit Tlehmaniit liatte

Kwo'tialb. den Königsllscher und den Beiher at^ Mitspieler g\>laden. Auf der einen

Seite war dt-r Il'nnorvo?eI. auT dor aiuior\m TIehmamit Spielleit^ r, Pi -^lt irii^

einPH k]<^int n ^pter. K\M>tiath w.ir TU hmumirs Rin^vvtTfer. Por Kom^fiseher

war der ersie. der Reiher der zweiie tangcr. Zuerst «^f der Ponnervogel den

Reifea. Derselbe roUte so rasch wie ein PfeO. der Rönig^ßscber traf ihn aber

doeh. Dann warf Kwo'tialh. Sobald er den Reifen gieworfca« klatsdite er in die

Hiade und da wurde derselbe so klein, du&s die I)i>nner\S>gel ihn nieht tivffen

konnten. Als jene nun wieder warfen, rief Kwotiath: ,\Vonle j^ros«!* und der

Reifen wurde «o rross. da?« der Königsfiseher und der Reiher ihn leieht trt'ffen

konnlen. Da wurde dir Donnervogel zornig' Er bejninn in di<' Hünde m schhigtMi

und zu «ingen. und sogleich blitzte, donnerte und regnete es. Et gUtubte, da^si steine

Gegner dann den Reifen nicht würden sehen können. Wenn aber der KOniga«

flacher einmal nicht traf, so traf der Reiher doch sicher. Schliesslich gab der

Donnerrogel das Spiel auf, da er doch nicht gewinnen konnte, und TIehnmmit lad

ihn zum Essen in s^^ln Haus ein. Als sie sioh gesetzt hatten, befahl er seiner

Frau AwipM-iTc (dem Kolibri?), ein Mahl m bereuen. Sie nahm eine kleine

Schüssel und ging bescheiden und züchtig hinter dem Donncrv(^el her zu ihren

Kisten nnd aang: „Beeren, Beeren.* Da ward die Schflssel sogleich voll, obgleich

ea tiefster Winter war. Die Donnenrflgel waren sehr erstaant, als sie sahen, daas

jene ihnen fHsche Beeren vorsetzte. Ihr Häuptling glanbie, sie hiib(> ihnen sehr

wenig gegeben, und wollte die Schüssel rasch leer essen. So viel sie aber auch

asnen. sie konnten die SchUssel nicht leeren. Da sprach der zweite* liruder /um

ältesten: j^Das ist eine wcrthvollc Frau und sie i^i so schön. Luss uns sie

rauben. Wir sind die stärksten und können ca." Einer der Donnervügel siaiid

anf: da blitzte es und wurde donkel. Sie nahmen die EVao nnd flogen ron donnent

ohne dass Jemand etwas merkte. Als es wieder hell wnrde und Tlehmamit sah«

daM sdne Frau verschwunden war, ward er sehr botrttbt. Er bcric'f eine Ver-

sammlung, in der besprochen wurde, wie sie wieder zu erlangen sei. Der Ri Iber

sagte: „Lasst uns einen dichten Nebel machen, damit sie den Weg verlier« u, • aber

&io hatten einen zu grossen Vorsprung. Der Nebel erreichte sie nicht. Dann
wurde beschlossen, dass Ddimamit nnd Kwo'Uatb msammcn in einem kleinen

Boote in das Land der Donnerrögel fahren sollten, nm anssnknndschaiten, ob sich

keine Grelegenheit böte, die Fran wieder zu entführen. Als sie ankamen, sahen

sie, du.ss sie beständij^ von Donncrvogrltnadchen bewacht uurde, und sahen sieh

genöthigt, dieselben zu überlisten. Der Speeht sanfte: „U li will einen l.arhstiecren-

strauch schaffen, werde Du eine Beere daran. Wenn dann meine Fniu koiuiiit,

Dieb zu pflücken, will ich sie forttragen. Er machte einen hUbscheu, olienen Platz

ToUer LachabcorensUilncber Rwo'tiath rerwandcltc sich in eine ungebcttre Beere.

Als nun die Mädchen mit der Fran kamen, ahnten sie gleich, dass die RicHenbcere

geruhrlif h sei und gingen fort. Da rief Tlehmamit: .»Das hast Du srlileeht ge-

macht. Da hättest eine kleine Beere sein müssen. Nnn verwandle Dich in einen

Digitized by Google



(320)

LachvbecrenbuMh, aber werde nicht za gross.*' Rwo'tisth hörte oicht and ver-

wandelte sich in einen dicken Stamm. Als die Ifädchen ihn sahen, wossten ne
gleich wieder, das» Gefahr im Verzuge war, und gingen nach Hause. Wieder rief

Tlehmamit: ^Das hast Du schlecht gemacht. Du hättest ein kleiner Busch werden

Hnllon. Lass uns jetzt die Gestalt von Lachsen annehmen und in dos Duiuht-

vogi ls \V ehr gehen." Kwo'tiath verwandelte sich wieder in einen riesigen LaehM

(siilsup), der Specht nahm die Gestalt einer hlibschen, kleinen Lachsforclie au.

Der Donnerrogel fing sie ond trog sie in's Hans. Dort bat Awip'ft-i'k ihn om die

Lachsforelle ond er gab sie ihr. Die Forelle aehlfipfle ihr ans den Binden
zwischen ihre Beine und flüsterte ihr zu: „Behalte alle meine Gräten und meine
Haut, und gieb Nicman«! ein Stück ab.** Die Frau röstete die Foroll. • und a?t5 sie

ganz allein auf. Eine andere Fruu scluiitt den grossen Luchs auf und hin_' ihn

über eine Stange. I3iese brach al)er unter dem Gewichte und sie nia8sl<e eine

neue, stärkere nehmen Der Donnerrogel befahl seiner Fraa, als sie aufgt^vtsseii

hatte, die Gräten der Forelle in den Flnss zn werfen. Als sie bis an die Knie

in^S Wasser gewatet war, rief er ihr zu, sie solle nicht weiter gehen, die Grätoo

!ibpr <!af,''ten: „Gehe weiter'" imd als sie bis an den Loib im Wa.«iscr stand, versank

sie pibtzlich. Die Gräten w.irrn \vi(der Icbnidif: pri-'wordcn und der Fisch trug sie

fort Zu gleicher Zeit zerbrach Kwo tiath die Stange, an der er hing, schlug alles

im Hanse entswei and schwamm als Lachs forL

Als sie glücklich in ihrer Hetmath angekommen waren, heriethen sie, wie sie

sich an den Donner vorrdn rächen könnten. Kwo'tiath sprach zu Tlehmamit: „Leihe

Dir das Boot des Wales.'' Jener that also. Alle bestiegen das Boot und fuhren

in Gestsdt (M'nc.s "NVafcs zum M:iTi.>äe der Donnervögel. Einer derselben sass gerade

vor dem Hause, als ^le uiikaiaen, und sah den Wal auf und niedertauchen. Er

klopfte IUI die Wand des Hauses und rief No'nup'itcmik (= der Fänger des Blasenden,

des Wales). Dieser l^rte sein FedeiUeid an, stOrste sid» anf den Wal und grüf

mit seinen Krallen durch die Haut hindurch. Da band» sie innen seine Fflsse

fest, so duss er nicht wieder loslassen konnte, und zerschnitten dieselben. Durch
den Blutverlust wurde er ganz schwach. Kwo'tiath schlug nun auf einen 8fcin,

der im Wale und sprach zu ihm: „werde schwer! werde t^ross!" und der Wal

ÄOg den Donnervugel m die Tiefe. Als der Wächter sali, danH Xü'nupUtcmik den

Wal nicht heben konnte, rief er NA'pitatciti der beim ersten Male auf dem
Wasser fangende), ihm au helfen. Dieser legte sein Federkleid an ond stfinte

sich auf den Wal. Sein Bruder rief ihm zu: Nimm Dich in Achtl Der Wal hat

übernntürliehe Klärte Ich werde fostpehnltcn und etwas schneidet meine Ffhso.^

tiener lie-<s sieh iil)er tiiclU warnen und ihn ereilte dn.'iselhe Cieschick, wie seinen

Bruder. Der Wal zog sie in's Wasser herab, so duss ihre Flügel noss wurden

und sie nicht mehr fliegen konnten. Da rief der Wücbter den jUtesten der Brttder

und sprach: „Ich habe nie deigleichen gesehen. Gehe, und hilf Deinen Brttdem!^

Diese warnten ihn, fortsnbleiben. er aber hörte nicht, sondern griff den Wal und hob

ihn ein wenig, aber schliesslich besiegte Kwo'tiath und seine Genossen ihn doch.

Da legte der b«tzte der Donnervögel sein FoderkbM<l ;m. Kr kreiste über dem
Wale, aber die drei Brüder baten ihn, fortzubleiben, damit er nicht ihr Schicksal

theile. Er folgte ihnen nnd flog von dannen. Da machte Kwo'tiath den Stein im

Wale sehr schwer. Der Wal tauchte und ertrtlnkte die drei Donnervtfgel. Dann
ftihren sie nach Hause zurUck. Als sie in die Nähe von Tokoath Point kamen,

landeten sie und Kwo'tiath vorwandelte das Boot und die Vögel, die darin gegen

den Donnervogel aasgezogen waren, in Felsen, die man noch beute dort sehen
«
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kann. Er nannte dea PlaU Ehtö'pk'oa (= Walflschspitze). Seither giebi es nur

einen Donnervo;??!

8. Es war tininul eiia- iiauplh%'äfrau, die hatte kein Kind und sehnte äich

aehr, eines so bekommen. Binea Tages sprach Rwo'tiath so ihrA ^Wenn Dn ein

Kind haben willst, kannst Dn es bekommen.* ^Wie soll ich es denn machen?*^

fnigte die Fi:iu. Da füllte Kwo'liath einen PÜnier mit Wasser, stellte ihn neben die

Frau und sat^it': .Wenn Du houti- Xacht durstir;- wirst, trinkt' huMvon *^ Als alle

schliefen, vorsvandplt«' w sich in ein kleinos Uliitichcn und hess sich in den Kimor

fallen. Als die Fmu nun Nachts durstig wurde, trank sie von dem Wasser und

verschluckle das Btlttcben. Sie venndite es ans dem Halse su bringen, konnte

es aber nicht, sondern mnssle es Tersehlncken. Da rief Kwo'ttath in ihrem Bancbe:

^Werde dick, werde dick!"- und sie ward schwanger. Als die Zeit ihrer Nieder-

konft gekommen war, wollte Kwo'tiath nicht geboren werden, wie andere Kinder,

sondern g-erade durch ihren Btiuch hindurch q^hon. und er machte ihr g-rossc

Schmerzen- Kndlich wanl er aber doch ^jjeliortMi. wie ein anderes Kind. Der gan^e

Stamm kam nun zusammen, um den jungen Häuptling zu sehen, und alle, die ihn

aahen, sagten: „Der steht ja gerade so ans, wie Kwo'tiath; er bat ein Loch in der

Wange, gerade wie jener.** Die Kinder spielten immer mit dem Bohne des Hinpt-

lings und die Lente konnten sich gar nicht satt an ihm sehen. Das Kind wuchs

wanderbar rasch heran und finfr sehr bald an, ?.u lachen und zu spielen. Rislmfr

hielt seine Mutter es immer in der Wiege. Eines Nachts machte es sich los und

lief fort. Als die Häuptlingsfrau Morgens aufwuchte, fand sie, dass das Kind ver-

schwunden war, and weinte sehr. Sie wnsste nun, dass sie damals Kwo'tiath ver-

schlttckt und wiedelgeboren hatte, nnd schimte sich. Sie stellte die ^iegB in eine

ESeke de^^ Hauses und sagte den Leuten, ihr Kind sei gestorben. Kwo'tiath aber

ging nach Hause. Er band sein Haar auf, zerkratzte sein Gesicht etwas und sang:

„H, h. h, ich wolite, ich könnte jetzt die Frau unseres Häuptlings sehen.^ (To-

koäath).

9. Auf seinen Wanderungen über die Erde benannte Kwo'tiath alle Fliitze.

3. Die Rabensage.

1. Der Rabe sprach einst zur Hindin A'tucF.s: „Ich will ausgehen, und um
meine Indten Verwandten kla^ren. Willst Du nieht mit mir {»ehen?** A'liiPFf ant-

wortete; ^ich habe keine Ursache zu weinen. Meine Verwandten sind alle {^M^sund.**

Der Habe versetzte: „Das tbut nichts; wir können ja unsere Urgrüsaeltern be-

weinen.'' Die Hindin war endlich einverstanden. Sie gingen auf eine steile

Klippe und setsten sich gans nahe dem Rande des Abgrundes. Der Rabe sprach:

„Vir wollen uns SO seteen. da><4 unsere Thranen in die Tiefe fallen.'' Da rückten

sie noch näher an den Rand. Er J>e^Mnn nun zu klagen: „0, mein Urgrossvater! Du
bist gestorben lnn<,'(\ lanfrc olie jcligeb n-n Inn '* Dann nnjr Ä'tucEs an zu weinen,

sagte aber nichtig. Der iiabe sprach : ..Du w einst 'ja gar nicht ordentlich. Schliesse

Deine Augen und hebe Deinen Kopl uul. wie es sich gehört." Die Hindin folgte

der Aufforderung nnd schloss die Augen. Da sttess der Rabe sie in den Ab«

grand, flog dann hinunter nnd frass sie auf.

2. Der Rabe und ein kleiner Vogel lebten in einem Dorfe. Als die Häringe

im Frühjahr ersehienen, gin^jen beide fischen Der Rabe fing immer viele Fische,

wahrend der kieine \'ogel hk hts bekam und -grosse Noth litt. Der Rabe half

ihm aber nicht. Die Kinder des Vogels waren sehr hungrig. Sie gingen zum
Hausende.« Raben und lugten durch die Astlöcher. Als der Rabe sie sah, zeigte

er ihnen höhnend die Fische und stiess sie mit einem Stocke durch die Astlöcher

Verli«ii4L dar Barl. Aotbrop*!. 0«MllMbiR 1«». 21
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in die Au^'cn. Da ward ihr Vatt r ächr zornig. Er naiim seintn I'feil und

Bogen und ging in deji Waid, um zu versuchen, ob er kein Wild erlegen könne.

Er traf ein Rudel Elche und erlegte zwei grosae Böcke. Ale er sie abzog,

kamen die Wölfe des Weges und fhtgten: «Wie hast Da die Elche getödtet?*"

Er antwortete: „Ich glaube, Ihr habt sie gotödtet, ich fand sie todt." Dann frai^'tpn

jene: „Wir willst Du sie denn nach Hause trafjcn'-'* „Ich trage sie so ^'ut ich

kann. Wollt Ihr mir helfen? versetzte dei \'öt;tl. „Ja, wir wolK^n Dir

armen Burschen helfen. Nimm das Fleisch aur den Rucken!" „Nein, ich kann

es nicht, ich bin zu klein.** nVersnche es nur! Da wirst es ganz leicht finden.'^

Da versuchte er es. Er lad das Fett und Fleisch anf den Rucken; die WOlfe

ssgten: ^leicht!"^ und er konnte es ohne Beschwerde nach Hause tragen. Dann
verstopfte er alle A'«tlochor und Fiir^fn s'ciri'^'^ flan-^e« nntl briet Has Frtt. Der

Kaln' roch dasselbe, ging zu dem H uisr des V ogels und rraylc: ..\N'as hiiitst Du
da.-'" Der kleine Vogel antwortete ihm nicht. Du ^sandte der Habe isenu- Fwu
Pa^Chhok mit fiüringen hittflber. 8ie legte die Fische in eine SchttSMl, ging znm
Hanse des Vogels und sprach: i,BieT ist Häring für Dich.^ Der Vogel ant-

wortete gar nicht. Da giii;^ PVc-hok zu ihrem Manne zurück und sagte: „Sie

haben mir ilir- Thür gar nicht geölTnet.'' Da ging der Rabe selbst mit den

Hiiring'en liiniüx'r. der Vos^-el würdiirte nhvr awch ihn keiner .\ntwort. Harüber

ward er so ärgerlich, dass er die llannge mn der Schüssel verschluckte. Er ging

dann nach Hause und log seiner Frau vor, der Vogel habe die Schüssel und

die Httringe genommen. Er war aber neidisch auf das Glück seines Nachbars

und ging aacb in den Wald, Elche za schiessen. Bald traf er ein Rudel und

tödtete zwei grosse Böcke Als or dieselben abzog, kamen zwei Wölfe des Weges

und fragten ihn: ^Wie hast Du die Elrho ^^n^tödtpfV" «Was denkt Ihr?" rief

er zur Antwort: „Ich trulictr sie. Ich hiauche Niemand, mir /.u helfen!" und be-

legte diu WoU»' mit den bösesten Schimpfnamen. »Gut," versetzten jen<", „wie

willst Du das Fleisch und Fett nach Hause tragen?** ,Ich kann es leicht aaf den

Kücken nehmen,** rersetzte der Rabe, that es, and schleppte es mtthsam nach

Hause. Dort angekumiiK-n, warf er das Fleisch und Fett vor der Thür nieder.

Als er in s Haus trat, fragten seine Kinder: „Vater, was hast Du gefangen „Ich

habe zwei Elche." versetzte er. „Sie liegen vor der Thür." „Seifen wir nicht

etwuü Fett haben/" „Ja, gebt und holt es Euch. Steckt es an einen Stock und

röstet es am Feaer, wie die Nachbarn thaten.* 8ie rösteten es an einem Stocke

und leckten dann das Fett ab. Die Kinder und Pft'c-hok gingen hinaus, um das

Fett zu holen, fainlfn abor nichts. Fr schickt«,' sie no('hinals hinaus, un<l als aie

noch nichts fanden, ging er selbst. Da sah er, dass die Elche in vennodertes

Holz verwandelt waren.

3. Der Biir lud den Habtii zum Essen ein. Er machte ein gius^es Feuer,

setzte eine Schüssel dicht daran und hielt .seine Hände darüber. Da troff Fett au«

seinen Händen in die Schttssel. Er röstete sodann Lachse, die er dem Raben

nebst dem Fett vorsetzte. Hierauf lud der Rabe den Bären ein. Als letzterer za .

dem Hau.'<(! des Raben ging, lachte er; denn or wusste, dass jener versuchen

würde, ihm nachzuahmen. Der Ral)C machte ein grof<ses Feuer, setzte fitv Schüssel

dicht daran und hielt seine Hände darüber Fr wartete darauf, dass i\it heraus-

iropfen sollte, es kam aber nichts heraus. Er drehte sie um und schüttelte sie,

aber kein Fett troll herror. Seine Hfindc wurden nur schwarz gesengt. Daher

hat der Rabe srhwarze Flügel und PUssc.

4. Wosnv'p (ein kleiner Vugel) gab eiusl ein FeHl und l)ewirihete »iHHO (lÜsti'

mit Lachseiern, t^r hatte den Raben nicht eingeladen, du derselbe immer sehr
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viel aas. Da war der Rabe sehr betrflbt and flel vor Zorn fast in Ohnroaclit. Er

zog seinen Mantel Uber den Kopf ttöd sass stlll am Feuer seines Hauses. Als nun

alle Ky'itimi'niii beim Essen versammelt wanMi. sr-hlich Her Riibc sich hinter

Wfi>-ne'p's Haus und rief: „Ht'yid''-'. yid'"'. vid"'. alle, die Laehseier essen, müssen

sterben.*" Nachdem er zwei Mal diesen Spruet» gesungen hatte, liel" er nach Hause

zurück. Er Hess seine Frau Pä'c-hok rasch Asche auf seinen Mantel streuen, damit

Niemand denken konnte , er habe das Haus verlassen. WosnS'p schickte sogleich

Jefliand ans, am nachxiisehen, ob der Rabe gerufen habe, denn man kannte seine

Schliche. Der Bote jrinjr zu Pä'c-hok nr 1 U-.v^ic sie: ..Ist Dein Mann eben draussen

«rowesen/" „Xcin" antwortete sie, ..siehst Du nicht die A'^chi' rmf seiner Decke?"

.Als <ler Boote nun berichtete, der Rabe habe das Haus ni» hl vt rlasscii. glaubten

sie. ein Geist habe den Hut ausgestosscn Sie üchicktcn zum Haben, um seinen

Rath einzuholen. Der Bote sprach: .,Wir hörten eine Stimme hinter dem Hause

rufen: H^yidö', yiA«\ yide)\ alle, die Laehseier essen, mttssen sterben.*^ Der Rabe
sprach alsdann: „Wenn etwas derartiges geschieht, muss man zu einem anderen

Ddrfe ziehen. Komm. Pf/i-hok, pacl^l' unsere Sachen." Da lief der Bote riÜirst

zurück und sprach: .,I>er Habe zieht fort. Lasst uns die Kier hur hissen und

init^oheo.** Mittlerweile zerbrach der Rabe die Ruderbänke seines Hooies, und

als die anderen ihre Boote in^s Wasser schote, war er noch beschäftigt, das seine

wieder zu flicken. Gr sagte: „Geht nur, ich komme gleich nach.*^ Als alle fort

waren, assen er mid seine Frau die La« hseier auf.

.'>. Zwei Frauen wollten einst eine Kiste Beeren einem Freunde in einem ent-

fernten Dorfe brinp n. Ihre Freunde wollten sie nicht allein reisen lassen, sondern

baten den Raben, sie zu begleiten. Er willigte ein und sprach: _Es wird nur gut

ihun, etwas zu reisen."^ Sie setzten nun die Kiste mit Beeren in die Mitte des

Bootes, und fuhren ab. Die Frauen ruderten und der Rabe stenerte. Unterwegs

wurde er lüstern nach den Beeren und bat die Frauen, ihm einige zu geben. 8ie

weigerten sich dessen. Da erdacht<> er eine List. Als sie etwas weiter gefahren

waren, rief er: -Ein Bemt kommt dort. leh sehe, es sind unsere Feind»*, die uns

Uidten wollen. Dreht Euch nicht um, sondern rudert .so stark Ihr könnt. Wir

wollen uns verstecken. Sie sind schon dicht bei uns." Die Fmuen fürchteten sich

und ruderten fort, ohne sich umzusehen. Sie landeten und der Rabe Hess sie sich

verstecken. Sobald sie fort waren, frass er alle Beeren auf. Zwischendurch schrie

er immer: ^Oh, rettet mich, rettet mich!" und fraas weiter. .\ls er alles auf-

gefressen hatte, beschmierte er seinen ganzen Körper mit Saft, braeli ein Stüek

vom Bneite ah. zerbrach di«^ Kiste und legte <irh hin. .\Is die Fi.iuen /uiUck-

kamen, wollten sie semc Wumiim sehen. Er .schrie aber: „Nein, dann werde ich

nur mehr Schmerzen bekommen." Sie kehrten zurück and trugen den Raben in*s

Haus. Gr war mehrere Tage krank in Folge der vielen Beeren, die er gegessen

hatte.

G. Einst sandle der Rabe seine Frau zum Rochen und liess ihn zu einem

Wettkamiife mit Speeren herdusfoniem. Fr wiinselite jenen zu tödten und seine

Leber zu es.'sen. Der Rochen iM p itete sich zum Zweikampfe und kam. Die

Kampfer stellten sich einander gejfcnübcr auf. Der Rabe liess den Rochen zuerst

werfen. Als der Speer anf ihn lossauste, flog der Rabe in die Höhe und die

Waffe flog zwischen seinen Beinen hindurch. Dann warf der Rabe, und sogleich

drehte der Ri.elieo ihm seine schmale .Seite zu. Daher verfehlte der Rabe ihn.

Er «;igte: .Du- «lariVi Du nicht thiin.- Nun warf der Roehen wieder, nnd der

Uiibe Ilog in die Hohe. Daan warf der Rabe, und der Kochen drehte ihm seine

21*
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<:chmalo Roito zn. Dann iber traf der Rochen den Rabea. Derselbe flog fon

dannen und schrie vor Schmerz: ^k flic, k'ätc.'*

7. Dt Rabe hatte zwei schone Töchter, und es verlangte ihn. die »chönste

derselben za besitzen. Daher stellte er sieb, als sei er todtkrank. Er sagte zu

dem Müdchen: „leb werde nun sterben und nicht mebr fOr Dieb sorgen kttnaea.

Wenn Dn einmal krank werden solltest, so gehe in den Wald, da wirst Da einen

kleinen, rothcii Stock finden. Dann setze Dich danuif und Du wirs^t wieder gesund

werden.** Er that dann, als stürbe er, uiiil Hess sich bc-frab»'!!. Als aber die Leute

fort waren, die ihn beigesetzt hatten, floi^- er in den Wald und begrub sich unter

Laub. Xur seinen Penia liess er heruuüsleckeu. Das Mtidehen wurde bald einmal

krank und folgte dem Bathe ibres Vaters. Als sie nnn kam und sich «nf ihn

setzte, rief er: „Das ist recht, nur zu! nur ml ich bin Dein Vater.*

8. In alten Zeiten hielten die Ky^äimi'mit einen Bath, an welcher StcUe die

Genitalien sitzen sollten. Der Rabe wollte . das< .sie auf der S(im sit/on sollten,

ein Häuptling aber rief; aNeiQ, sie sollen zwischen den Beinen sitzen, wo man
sie nicht sehen kann.**

9. Im Anfange fand sich Wasser nur nnter den Wnneln der Binme, und

wenn man trinken wollte, mnsste man die Wurzeln ablecken. Für eine Muschel«

schale voll Wasser rousste man einen hohen Preis bezahlen. Die Dohle wollte

den Menschen das Wasser bringen, der Rabe wollte es aber nicht dulden. Die

Dohle ktimraertc sich aber nicht um ihn. «ondern stahl das Wasser und schlmr

dann ihr Wasser ab, indem sie Uber die Erde ilog. 8o entstanden die Flüsse

und Seen.

4. Der Nera.

1. K ä'yaq (oder Tc'ästE'mitmit), der Nens, wollte mit den zwei Schwestern

Mä'hcntlis (= Sägeschnabcl -Weibchen) schwimmen Die Miidclu n erlaubten ihm

mitzugehen, und als sie zum Teiche kamen, warfen alle drei ihre Kleider ab und

sprangen in s Wasser. Er tauchte In einiger Entfernung von den Mädchen, und

schwamm auf und ab. Dann riefen die Müdchen ihn: ^Komml lass uns au*

sammen spielen !** Er kam heran und tauchte gerade vor ihnen. Dann pKItzlieh

schwamm er unter eine von ihnen und hi^s ihr die Clitoris ib. Das Hfidchen

sagte nichts, denn sie schämte sich, ging ans Land, legte ihre Kleider an und

riff ihre Schwester. NVr/ aber nehnift sieh einen Hu«eh vom Haume und stccklo

denselben auf den Kopl. Die abgebissene Clitoris steckte er oben daran. Sie

wackelte an seinem Kopfschmuck hin und her, als er nach Hause ging- Diu Lcut«;

waren alle auf der Strasse, als er in's Dorf kam. Sie fragten ihn: „was hast Du
auf Deinem Kopfe?'' Er antwortete nicht, sondern ging nach Hause und steckte

den Bosch an die Wand.
'2. H.ihi darauf wollte K ä'yaq z\v«m hübsche Müdchen für sich haben. Als

diesi ll i n eines Tages gerade Matten niaehtrn. er dteht !in ihnen vorUber. Er

hielt ein 8tück schönes, weisses Uarz im Munde und kauie daran. Er licss cm
Stackchen aus dem Munde hängen, um ihnen den Mimd wässerig su machen. Als

sie das schöne Haia sahen, baten sie ihn um ein Stückchen. Er gab der ältesten,

die zugleich die htlbscheste war, ein wenig. Sie wurde schwanger und gebar

nach wenigen Tagen ein Kind. Da Niemand wiisste, \vi>r der Vater des Kindes

war, lud der Vater der jungen Frau alle Leute em Er Ih^^h sie in die Miu< des

Hauses treten und das Kind auf den» Arme halten. Zugleich Mungcn seine l>eule,

die an den Wänden des Hauses entlang sasscn. Die Männer mussteu der Reibe

nach ?or die l*Vau treten. Zu keinem wollte ilas Kind gehen, als aber K'ä'yaq
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kanif liesa ch sieb gleich von ihm auf den Arm nehmen. Da wusstcn die Leute

dan er der Täter eei

3. R'ä'yaq fing einmal spazieren und fand ein HomisBenneii Er nahm das-

selbe auf und wickelte es in seinen Mantel. Er g^ing weiter und truf eine Anzahl

spielender Kinder. Sie fragten ihn: „K n'yaq, was hast Du da?" Er antwortete:

.,Ich habe Salhd-Beeren.** Die Kinder baten, er solle ihnen welche fjeben, er aber

antwortete, sie seien für seine Mutter. Die Kinder aber baten ihn sehr und liefen

hinter ihm her, als er weiter ging. Endlich licss er sich erweichen. Elr sagte:

^Kommi heran, «etat Euch im Kreise um mich. Sperrt Eare Beine auseinander

und kommt recht dicht heran. So! Wenn ich meinen Mantel aufmache, so greift

hinein, so nisrh ihr könnt." Dann schüttelte er seinen Mantel aus. Die Kinder

fielen darüber her und wurden jämmerlich zrrstochon. Er hatte sie mit gespreizten

Beinen niedor-^itzen lassen, damit ihr Gesiiss iiml die Geschlechtstheile besonders

zerstochen werden sollten. Er rief: «Da habt Ihr schöne Beeren! Esst doch! lasst

sie Eudi schmecken!*^

5. Ka'pkimiB (ein Bruder Kwotiath's. Siehe S. 3H>).

Es war einmal eine Frau, die hutte einen Enkel Namens Ka'pkimis. Eines

Tn^-es. als sio g^orade eine Matte auf der Plattform des Hauses webte, bat sie den

Knaben, ihr tiwaa Wasser zu holen, da sie durstig sei; er aber weigerte sich, da

er gerade damit beschäftigt war, einen Pfeil zu machen. Sic bat ihn ein zweites

nnd drittes Hai, er aber erfüllte ihre Bitte nicht.. Da sagte sie: »wenn Du jetst

nicht gdist nnd mir Wasser holst, werde ich in einen Blanhäher verwandelt werden.*^

Der Knabe antwortete nur: .„meinetwegen;*^ denn er glaubte ihr nicht. Sie sagte

nun zum vierten Male: , Willst Du nicht irchen und mir Wasser holen?"" .Nein,""

s:ii;U; drr Knalx", .ich niafhe Pfeile. '* Da rief sie: „vwr-c, «»w'c, sprang von der

Plattform herab, zuerst auf eine Kiste, dann auf eiuen Dachbaiken und flog endlich

als Blanhihor von duinen. Sie flog ron Btaim zu Ba«m, und der Knabe lief ihr

nach, nm an versnchen, sie wieder an fangen, doch alle seine Versuche waren ver-

geblich. Da weinte er und aang, indem er zurückging: »Oh, Grossmutter, Du
w irst alle Stämme zu Genossen haben" (d. h. alle Menschen werde n künftig sterben).

Als er prwarhsen war, lud er alle >?tamme zu einem irrossen Schenkfeste ein. Er

halte ein grosses Haas gebaut. Alle Vögel: die Gans, die Ente, die Möwe und

alle die anderen kamen. Das Elch kam, der Bär und der Tintenfisch. Dann

schloss er alle Spalten nnd LOcher des Baases, ging zur Tbttr nnd eeigte ein

grosses Messer. Die Gans sagte: Gefahr, Gefahr l*^ Aber Ente, BBr und Elch

riefen: „Keine Gefahr für mich."* Da rief die Gans auch: ^Nein, keine Gefahr.

Ich kann durch das Dach fliegen." Das Elch sa^xti^r _irh kann Uber ihn fort-

springren,^ und so flogen die Vögel von danneu, und Elch und Bär sprangen

Uber ihn fort aus der Thür. Nur der Tintenfisch konnte nicht entfliehen.

Ka'pkimis eigrUf ihn an den Haaren und wollte ihn tödten. Er aber bat: „TOdte

mich nicht hier, sonst werden die Leute sagen, Deine Thflr ist blutig.'* Der junge

Ifann folgte dwi Rathe und schleppte ihn hinaus. Als sie auf der Strasse an-

kamen, wollte er ihn töflten. Der Tintenfisch aber bat ihn: „Tödte mich nicht

hier, sonst werden »iic l.cute sagen, die Strasse vor Deinem Hause ist blutig."" Der

junge Mann schleppte ihn zum Strande, aber als er ihn dort todteu wollte, rief

der Tblenltadi: «Tödte mich nicht hier, sonst werden alle sagen, der Strand rot

Ddnem Haaae sei blutig. T(idte mich im Wasser." Ka'pkinüs schleppte ihn in*s

Wasser. Als er ihn nnn tödten wollte, rief der Tintenfisch: »Nein, gehe weiter

in's Wasser, sonst werden die Leute sagen, das Wasser vor Deinem Hanse sei
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blutig. Der junge Ifenn zog ihn weiter tn's Wanser. Als ihm das Wasser bis an

den Hals reichte, schlang der Tinienftsch seine Arme um ihn und ertränkte ihn.

6. Der Hirsch and die Wölfe.

Der Hirsch gin^ einst fischen. Wahrend er so beschädigt war, sah er «lie

Boote der Wölfe schwer beladen rorttber kommen. Die Wölfe waren im B^nfT,

in ein anderes Dorf za ziehen. Als sie nahe bei ihm waren, rief er ihnen zu: yllv

reiset an einem schönen Tage, Ihr Knochennusen, Ihr U(jh{1cischrrosser.'^ Die

W()lfe verslanden nicht, was er sagte und riefen: ,\Vas Du, A'tucnul?" Kr

antwortete: ,Teh sprach freundlich zu Paif h. Ich saijte: Ihr reiset an einem

schönen Tage, Ihr vornehraen Leute.* Ms sie etwas weiter fort waren, rief it

wieder: „Ihr reist au einem schönen Taj^e, Ihr Kuochennasen , Ihr KohÜeisch-

fresser.*^ Dieses Hai aber verstanden sie ihn, kehrten um und riefen: „Du schiltst

uns ja.*^ Sie schlugen ihn und machten ihn zum Sklaven. Sie fuhren dann zu

ihrem Dorfe. Sie ban(h'n die Wandbretter an das Balkenwerk ihrer Häuser und

legten die Dachbretttn- auf die Dachbalken. Sie n;ihmen A tucmit s Boot H'pi'nuwuc

(r--. kleines, rundc-s Hoot) und warfen es oben auf d-.is- TInus. Das Boot war ganz

kreii>rund und hatte die Eigenschaft, von selbst /.u tahren. Der Häuptling der

Wölfe sprach zum Hirsche: „Wenn ich nun schlafen gehe, sollst Du mir immer

etwas vorsingen.* Der Hirsch halte ein Muschelmesser unter seinem Mantel ver-

borgen, und als der Häuptling sich nun niederlegte, san:: n : «Waitc, i 'c,

yn i" (schlafe, S( hhiic, Häuptling). Da sehlief dii'ser ein. In der fot^'t ndeji Naehl

mu.ssto der Hrrscli iliii wieder in Schlaf singen. Er sang: .,Wa! te, wui tc, v' i."

uud als jener schlief, schnitt er ihm mit seinem Muschehuesser den Kopf ab- Er

lief mit dem Kopfe hinaus, ohne dass irgend Jemand es merkte, nahm sein Boot

vom Dache, schob es in's Wasser und rief: „Fahre!** Da fuhr es von dannen. Er

legte den Kopf in den Bug des Bootes und sang: Höpatsianft', höpatsianü',

heiahsökma t'oqts"«Uaknui tc haüitlnknni tc k'oayatsrkmü t (das runde

Ding vorn im Boote, das rnnflc Ding vorn im Lioote, hirr im B»)ote i>^t der Knpf

des Häuptinigs der Wölfe). Als die Wölfe früh Morgens merkten, dass ihr Uuuplimg

todt war, beriefen sie eine Rathsversamralung. Sie beschlossen, sich den NebeU
Zauber von Ä nusmit, dem Reiher, zu leihen. Als sie denselben bekommen hatten,

erzeugten sie einen dichten Ncb<^l und A'tncmit verlor den Weg. Ohne es zu

merken kehrte er in das Land der Wölfe znrClck. Als das Boot an's Land stiess,

glaubte er bei seinem eigenen Hause zu sein und rief seiner Frau Iniä aks zu;

„Iinnaksfi hiahsuk«! Iis köatsökoü ts [m:<aks:t ~ flmft'nksä , hier dtiiineu ist

Dein Nachttopf, Imäaksu). Daim sprang er aus dem Buuie. Er ergriff eine Hand

voll Sand und sagte verwundert: ^Der Sand sieht ja gerade so ans, wie an dem
Platze, wo ich gestern war.'' Als die Wölfe ihn kommen hörten, liefen sie zum
Strande und zerrissen ihn. Da schrie er: .\ anasökoapisamä' k*«" nek'ä'tS*

(oh, lasst den Magen in Frieden), und die Wölfe liessen deshalb seinen Magen
hegen. Seither tödten die Wölfe die liirsche, berühren aber den Magen nicht.

7. Tlökoala-Sagen.

1. Es war einmal ein tapferer Häuptlingssohn, Namens HasäVutl Krabbe

im Gesicht). Er ging alltäglich im Sommer and Winter in den Wold, badete in

einem See, rieb sich mit Cederzweigen und wälzte sich auf spitzigen Steinen bi«

aufs Blut, um sieh stark und nmthig zu machen. Naehden» er ««o durch Inn^e

Befolgung dieser Vorschriften grosse Kraft erlangt halte, L,'ing er enies Morgens«

aus, tdinc dass irgend Jemand durum wusste. Er gmg zum Strande und fand üä-
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selbst pirifn Srchunii. Kr schnitt dfn«5o!bon den Hauch eiitlani: iiul', /n;; ihm das

FcU ab und kroch hinein. Dann t»liob er am üler liegen und waruHo, was ge-

schehen wflxde. Am folgeDden Höingen hörte er lautes Geheul Ton Wölfen. Br

konnte nichts sehen, da er ganz von dem Fell umhfillt war, hörte aber alles, was

ntn ihn her vorging. Er fühlte, dass die heulenden Thiere ihn stiessen, aufhoben

und forttrugen. Die Wölfe fühlten, dass er noch athmete und riefen: ^Der See-

hand rmiss übernatürlich sein. Wir könnon ihn nicht trafen ** Kin ;indrr«'r sagt«:

^Ifh j^^laube, er lebt noch, wir wollen ihn Uidten." Sie waren miuleiweilu zu dem
FlaUe gekommen, au dem sie all ihre Beute zu tödtcn pflegten. Üort waren viele

scharfe Nadeln neben dem Wege. Er hörte, wie ein Wolf dem andern aarief:

„Wir wollen ihn hier auf die Nadeln werfen I'' Ate der Wolf ihn nun abwarf,

schwang er sich mit einem ;;rossen Satze über die Nsdeln hitiUber. Vier Male

rcr<;\irhton ^'w ihn so zu trultrn. ahrr oh '^ehxn'j^ ihnen nicht. Da sprachen .sie

untrr emanüt r; «ticwiss, iU'v bv hund muss ubertiatürlich sein, sonst hiitto er nicht

den Nadeln entgehen können.^ Sie trugen ihn weiter. Als sie nach Uuusv kamen,

Uess einer der Wolfshäupilinge ihn aufschneiden. Sie schnitten ihm zuerst die

Hoden aus. Die Häuptlingstochter nahm dieselben und ass sie. Als sie dann

seinen Bauch aufschnitten, sprang ilusä'k utl heraus, setzte sich hin und sah sich

um. Einige Wölfe fielen vor Schrecken in Ohnmacht, als sie ihn sahen. Das
Mädchen aber rief: .,Ffui! Ich hahn nin^': Mannes IJoden gegessen." und t'rhraeh

sie wieder. Der Wolfsbäuptlmg aber sandte seine Boteu aus, alle Wölfe, Wusch-

bären and Ottern einznliulen. Seine Boten waren die Wölfe Koaä'tlas (si knackender

Zweig), K*ak*n'tlqsifSS (~= sich setzender Schmutz im Wasser), Astsbwö qapas (= ron

Axthieben aufHiegende Spähne) und T! ik atpas (— fallendes Wasser). Sie rannten

tiber die ganze Erde und luden alle Wölfe, Waschbären und Ottern ein. Bald

versammelten sie sich in dem ilau^c iIps Hiniptlinir';. Sip setzten den jungen Mann

m die Mitte des Hauses und set/t»ii .sich seli)si nngs umher. Sie fragten ihn:

„Was willst Du hier? Willst Du diesen Kamm haben? Wenn eine Frau ihr

Haar damit kämmt, wird es sogleich sehr lang." HasftVutl antwortete nicht. Dann
zeigten sie ihm Zauberkräuter und fragten ihn, ob er dieselben haben wolle. Er

antwortete nicht. Dann zeigten sie ihm den Pfeil des Todes (tci'tu) und sagten,

wenn er il.unit auf einen Men>rhen weise, müsse derselbe sogleich sterben. Um
die Kraft (!• - Pfeiles zu zen;* ii. wiesen sie damit auf die Wölfe, di" wie todt

medertielen. Da sprach Uas^k uil: ,.Ja, ich kam, um dieses zu erwerben." Sie

gaben ihm den Pfeil. Als er ihn berifhrte, 6el er in (Mmmacht und erst beim

Tieften Versuche konnte er ihn halten. Dann setzten sie ihn auf eine grosse Kiste

und lehii* n üin den Tlokoala. Die Waschbüren und Ottern fingen an zu rasseln

und den Tlökoa la-Sang zu singen. Dann hörte man Wölfe rings um das Haus

heulen und drinnen tanzten sie alle die T.inzf. w<d(hi- hcnfc von dfn Menschen

getanzi werden. Uasa k uil gab dem WoUahuupüing eis\iib nHhgt lui ljl».!! Cedcrbast.

Daun mihmen sie ihn von der Kiste und setzten ihn neben den Häuptling. Die

Wölf« schleppten nun einen Todten herein. Sie htillten die Leiche in ein Wolfsfell,

legten sie beim Feuer nieder und Angeu an zu singen. Dazu schlugen sie auf

ihren Flanken und Schenkeln Takt Da stand derTodte auf und ging schwankend

umher. -Je länger sie aber sanu^'n, um so siehfror •.'in^' 't nnd li*'f cndlifdi rade

f«o. wii- t.-in Wulf. Einer dir W.dl*» <ii\\i ihm setiieu Mantel und nn ariden r unter-

wies ihn im Laufen. Da sprach der Häuptling zu Uasak'utl: ..Nun sieh»! Du,

was aus den Todten wird. Wir machen sie zu Wölfen.^ Und er fuhr fort: „Wisse,

dies ist der Tlökoala. Wenn Du nach Hause kommst, lehre die Menschen den
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Tftiis> Wenn Du kuufiq; vou eiaem IMuUe mm uiiUern ziehst, iusse immer eiwa$

rothgeföriiten GedttlMrt snrflck» damit wir ihn fttr den Tlftkoala holen können.*

Dann trogen sie ihn in seiiie Heimath zurQck. Sie liefen nm daa Dorf heram und

sangen Wolfslieder. Sie verboten dem jungen Biann, gleich in's Haus zu gehen,

sondern befahlen ihm, seine Freunde voryul»»n iton. Er rief sie uml sa^jte ihnen:

,,Gc'lu in curo Bodte und sing-t. Alsdann werden viclo Wölfe komnioii. Wenn Ihi

jiie erblick i, fahrt weiter fort vom Ufer und kommt erst wieder, wenn sie lori siml.

Alsdann nehmt ein Seil aus Cederbast und fangt mich ein. Ich werde Euch daim

den TiAkoala lehren.** Und er gab ihnen die Pfeifen, die er von den Wdlfen be-

kommen hatte. Alles geschab, wie er gesagt hatte. Seine fVeunde gingen in ihre

Boote, die Wölfe kamen, und als sie wieder fortgelaufen waren, fingen sie Has.'V'k atl

ein und führten ihn in's Haus. Kr schickte dann alle aus dem Hause und sagte:

^Kommt s^urllck. wenn ich Euch luto. Ich will Euch zein-^n. was die Wölff» mir

gegeben hüben.' Er bestreute äem iiuar mit Federn und nahm den i*feil des

Todes. Dann rief er: «Lasst alle kommen und mich sehen I** Gr zeigte ihnen den

Pfeil« da fielen sie wie todt nieder. Dann legte er die Waffe nieder nnd sie er-

wachten wieder. Er sagte: ^i^'^H^^ ^><^s gaben mir die Wölfe. MeinTanv soll auf

meine Töchter und deren Männer Ubeigehen nnd alle ihre Nachkommen sollen ihn

besitzen.'*

2. Ein junger Mann war immer erfolglos beim Walßschfang, während ein

anderer immer mit vieler Beule heimkam. Endlich vwlor er die Oednid and sprach

tu seinem Vater: «Wenn ich jetzt wieder ohne Beute heimkomme, musst Dn einen

Tlökoala für mich halten.** Da er Abends wieder mit Iincn H.inden heimkam,

sandte sein Vater Einladungen zu einem Tlökua la aus. Er lies.s die Wölfe kommen
und für den jun'^on Mann tanzen. Dann versuchte dieser, den Tanz nachzuahmen,

machte aber viele Fehler. Endlich wart er den Kopfring aus rothgenirbtem

Cederbast ab, that sein Bärenfell um und lief in den Wald. Dort kroch er unter

einem umgefallenen Stamme hindurch und traf gende da mit einem Wolfe zu-

sammen. Er Bei in Ohnmacht. Als er wieder erwachte, hörte er die Wölfe singen.

Er stand auf und bekam den Sang der Wölfe nnd ging nach Hause. Lange war

er im Walde gewesen. Sein Sans: war:

HeyAy;'/ hfina y>-h tl'- )i cinä

Nayiy;i nu tii-'Uecina nahiiyc'

OyestilmA' k'ats&yayuap yatsönökoakä'otc nll k'oäyatsS'a y^k^a wMi'

(d. h.: Wenn ich Moigens umher laufe, lasse ich es immer bsgeln). fir war lange

im Walde gewesen. Von da an bekam er immer so viele Wale, wie er wollte.

8. Die zwei Schwestern.

Eine Frau pflegte ihre zwei Tochter viel zu schehen. Es wurde denselben

endlich unerträglich zu Uause und sie entilohen. Sie liefen in den Wald und

Iknden daselbst swei ffiiuser, die dicht bei einander standen. Die ältere Schwester

ging in das eine Uaus. Die jttngere Schwester lugte dnrch einen Spalt in das

andere nnd sah darin eine Frau sitzen. Sic ging hinein nnd fand nun, dass die

Fniu eine ans vermodertem Holze jre<?chnitzte Figur wjir. Nach kurzer Zeit knni

Jrmanil in d.is Haus und frii::ii'. wer .sie sei. Sie erzählte, dass sie dem Schi-Iti'u

ihrer Aluiier eiiiluulen sei. Du äpracti jener: „Ich will Dich hcirathen. Bist Du
ganz allein hierher gekommen?** «I^eini** erwiderte sie, «meine Schwester kam mit

mir ensammen. Sie ist in das Kachbarhaus gegangen.** Der Mann verselit«:

„Tch fnrchte, dann ist Deine Schwester todt. Dort wohnt der Panther und der
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Waschhiir, tlpnii bislang ist noch jetlei , der hineinging, erschlntrt'n worden.'^ Kr

hatte kaum uusigcsproohen, da horten sie jemand auf das Uuu» zuhiufeu. Es war

die ältere Schwester, die glücklich entflohen war. Da 'nahm jener beide Schwestern

zu. Franen. Seine Holafran warf er in*a Pener. Nach einiger Zeit ward die älteate

Schweater schwanger, und als ihr Rind geboren wnrde, war anch die jttngere

achwunjrer. üaa Kind dor ältiTcn war ein Mädchen. .\h os etwas grösser ge-

worden war, machte der Vater dun liogrn und Pfeile und lehrte sie sehiessen. Er

sprach: ^Komm her, mein Kind!'* setzte sie auf sein Knie und lehrte sie sein

Lied. Er war ein grosser Jäger. Wenn er mm Strande ging, brachte er jedesmal

Elehe mit nach Hanse. Er sagte: ^Wenn Du erwachsen bist, sollst Du ein

groeser Jüger sein trotz irgend eines Mannes.*^ Kr ging mit ihr /u einem Banme,

setzte sie auf einen Ast und sprach: ..Du mu.sst hier vier Mal Dein Lied singen,

wean Du viel WUd haben wilht. Wenn Du weniger haben willst, singe nur zwei

Mal.* Rr liess sie dort. Als sie nun zwei Sänge gesungen hatto, kamen zwei

Elche und Qclen todt um. Als sie weiter sang, kamen vier Uii!>che und fielen

lodt nm. Ihr Vater trog dann die Beute nach Hanse. Er kochte das Wild und

die Schwestern sangen und tanaten im Hanse.

Einstmals hörte der Waschbftr sie auf dem Banme singen. Er ging zum
E*anthpr und s;t::to: .Ich höre eine Stimme dort auf dorn Traume singen." Der

Panther sprang :tiis <irm Hause und hörte auch den (iesanf^. I^r lief der Stimme

nach; als er abei /.u dem Platze kam, von dem diu Stimme ausi^ugehen schien,

hatte dieselbe auTgt hört, and nichts war zu sehen. Da lief er nach Hanse zurück

und sehing den Waschbären. Der Waschbär und der Panther hOrten aber am
Tolgonden Tage das Uadchen wieder singen. Sie rannten der Stimme nach. Als

sie zu dem Baume kamen, hatte das Mädchen gerade aufgehört zu singen, sie süss

aber noch auf drm ??atime. Da kletterte der Panther auf einen gegenüber

stehenden tiauin und bat das Mädchen: „Lehre mich Deinen Sang.* Sie erwiderte:

„Nein, Vater hat mir verboten, öfter als vier Mal zu singen." Der l'unther rief:

„Singe, oder ich tödte Dich.* Sie weigerte sich aber trotz der Drohung, musste

aber «idlich nachgeben. Sobald der Panther den Sang gelernt hatte, tfidtete er

sie, nahm ihr Herz aus der Lriehc und begrub sie unter dem Baume. Der Vater

vermisste bald seine Tochter. Am nächsten Morgen ging er au», sie zu suchen.

Er lenkte sr'ine Schritte zu dem liaume, fsind «ie sitier nicht. Er wusste sogleich,

dass der Panther sie getodtct hatte. Am iölgenden Morgen ging er wieder zu

dem Baume und hörte Jemand singen. Er erkannte gleich die Stimme des

Panthers, welcher den Sang, den er dem Mädchen geraubt hatte, sang. Das Wild
folgte aber nicht seinem Rufe. Da trat der Mann unbemerkt gerade unter den
Baum und schoss den Panther mitten durchs Herz. Er fand die Leiche seiner

Tochter unter dem Baume bi'i^raben und sah, dass das Jlerz herau^^^-'^rij^s'en war.

Da öffnete er den Panther und land das Herz in ihm. Es war ganz unverletzt.

Er Wärmte es und legte es wieder an seinen Platz. Dann gab er seiner Tochter

den Athem wieder, das Hers begann zu schlagen nnd sie erwachte zu neuem
Leben. Dann zerschnitt er den Panther, zerriss sein Herz in kleine Stttcke und
warf es in die vier Winde. Die Schwestern waren ab(T b<ise geworden Uber alles,

was geschehen war. und verlicssen das Haus mit ihren Kindern, ehe jener zu-

rückkam. Als Ml' aber zu ihrer früheren Heimath kamen, fanden sie Niemand.

Ihre Verwandten und Stammesgenossen waren alle fortgezogen. Sie fanden eine

kleine Forelle, machten einen Flnsa nnd setzten dieselbe hinein. Da vermehrte sie

sich rasch nnd ron ihr stammen die Forellen in allen FIttssen.
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9. Ei'scöitl (— innen guus Harz).

Eine Selm. 11 Kinder spieiti* *mst um Meeresstrande, als seien sie erwachsene

Leute. Sie thciltcn sirh in nu-hrere Lagpr und ^^^abon ein grosses Esson. Nur

einem Mädchen i^ubeü sje mohis ab. Da rief dicsi': _ Warum gebt Ihr mir nii htsV

Wenn ich nichts bekomme, werde ich die NValdfiau Kiscöitl rufen.'* Da die

Kinder sich nicht am sie kttmmerten) rief sie: »Hitaql^as'ä' Eiscöi'tl hil!ah&'

wlkttap^ä't." Sofort kam die böse Frau gelaufen. Sie trug einen grossen Korb

auf dem Rucken, nahm die Kinder eines nach dem andern, verschmierte ihnen die

Augen mit Harz, steckte sie in ilfn Korli uiul trug sie nach Hause. Xur eines

entfluh und erziUiltc zu Uuuse, was geschehen war, Ua liin^' ein jimtrer Mann in

den Waid, die Kinder zu suchen. Kr folgte Ei'scüitls Spuren und kam zu ihretn

Hause. Er verbal^ sich in den Zweigen eines Baumes, der bei ihrem Teiche

stand. Bald kam sie aus dem Hanse, um Wasser zu holen, und als sie sich bttcbte,

sah sie das Spiegelbild des Mannes. Sie glaubte, es sei ihr eigenes Abbild, uad

sprach: „Bin ich nicht eine hQbsclie Frauy* und streichelte ihre Wangen. Dann
sah sie in die Höhe und sah nun einen Mann auf dem Baum sitzen. Sie rief

ihn: .,Romm herab, ich will mit Dir sprechen.** Als er herunter kam, versuchte

sie ihn in ihren Korb zu stecken, aber es gelang ihr nicht So oft sie ihn auch

hineinsteckte, so oft sprang er wieder heraus. Da Aragte sie: „Wie bist Du so

stark geworden?" Er rersetzte: „leb legte meinen Kopf auf einen grossen Fels-

block und schlug mit einem Steine auf ineinen Kopf. Das machte mich so stark."'

„Kannst Du mirh nirht ebenso stark niaclieny" fr;if^te sie. Zuerst weif^erto er sieh,

gab aber endlich nach. Er sagte: _ W riiu Du durthaus willst, ao will icli es \v*.h|

thun. Suche Dir einen grossen llaciien Stein, und lege Deinen Koyl daiaul."

Sie that also. Als er aber im BegrilTe war xuxuschlagen, fragte sie: »Sagst Du aber

auch die Wahriieit?*^ schüesse nur Deine Augen antwortete jener, dann

schlug er sie mit dem Steine lodt. Er ging nun ins Haus und iirnd alle Kinder

auf einem Seitenbrette aufgestapelt. Er q^itssOel in ihre Au;;en, welches das Harz

uuflfiste. so dass sie ihre Atip-cn wieder (dliien konnten. I^in Mädchen hatte sie

schon gerostet. Er nahm die Kinder mit nach Hause. Da freuten sich diel^item,

als sie sie wiedersahen.

It). Die Kinder des Hundes.

Die Tochter eines Häuptlings in Yekwis hatte einen schönen, weissen Hund,

den sie sohr liebte. Eines Tages streichelte sie denselben und sagte: .]\Kiii Hund,

wie hübs( h bist Dul^ Der Hund wedelte dazu mit dem Scbwan/.i'. Emst, um
Mitternacht, fühlte das Mädchen jemand zu sich in's Bett kriechen und fragte: „Wer
bist Du?^ Der Mann antwortete: „Ich bin der, zu dem du sagtest, er sei httbech.**

Da liets sie ihn bei sich schlafen. Nach einiger Zeit gebar sie zehn Kinder, die

alle Hundegcstalt hatten. Da wus.stc sie, dass der weisse Hund bei ihr geschlafen

hatte. Ihr Vater tödote den alten Hund. Er zog mit all sfdncn lif'utcr von

dannen und Hess das Maib hcn allein zurück. Er liess alle Feuer au.slbsi ben und

die Häuser niederreissen, ehe sie abreisten. Die Grossmutler des Mädchens aber

hatte Hitleid mit ihr und sagte ihr, dass sie einige glühende Kohlen in einer

Muschel für sie versteckt habe. Neben der Muschel hatte sie etwas Zunder (ge-

^ykaute Famwurzein) verborgen. Als nun alle fort waren, ging das Mädchen zu dem
Verstecke, nahm die Kohlen heraus und machte sich ein Feuer. Sie grub eine

iähle, in der sie mit den jun^ren Hunden wohnte. Jeden Tag ging sie zum
ätnude hinab, um Muscheln zu graben. Eines Tages hörte sie bei der Höhle
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sinj^en: TUhV, tiah'e'; ök ishmä' tcitakö ämakö' tiah'e', tlah'i' (d. h. Weint

nicht, weint niebt» Mutter ist noch dort und grübt Mnscheln. Weint nicht, weint

nicht). Sie war erstaunt und ^ng zur Höhle, um xn sehen, wer da singe. Sie

erblickte niemand, als die HUndchen, und wusste nicht, wer gesung^en hatte. An»

folgenden Tn£:c irin? wieder zum Stnindc hinuJ» und hintc denselben Sang,

Da nahm sie ihre Klt'i<lt r al» iiiui hing die.'^<lt»rti ülicr ilinn (iiabstock, sodass es

aussah, als grübe sie Musehi'ln, und schlich heiuiiich /uih liau.se zurück. Sie lugte

in die Hdhle und sah ihre Kinder nackt in Menschengestalt amherspielen. Die
HnndefeUe lagen alle auf einem Haufen. Da sprang sie hinein, nahm alte Kleider

und wai f sir in's Feuer. Die Kinder liefen schreiend umher, da sie nicht wieder

Hundt' wiTiit ti koniiti'n, Sie wanMi alle Knaben und luittt ii sclmci weisses Haar. Sie

wucliscii raseli Iii r.m. Als si<> nun «^ross gcnu^; waten, um ja^cn zu können, machte

die Mutter ihnen Bogen und i'leiie, und sie begannen, Eichhörnchen /.u scluessen.

Ihre Matter nUhte Mäntel ans den Fellen. Sodann schössen sie Vögel und ihre

Mutter nKhte Mäntel aus den Bälgen. Nun schössen sie einen Waschbiren. Die
Mutter zog ihm das Fell ab und behielt die Sehnen, um Angelschnüre daraus zu
marhen Als sie viele Schnüre gemacht hatte, gingen die Knaben auf das Meer
und lin;;en Ilpilbutten. A'nn nun nn halten sie vollauf zu essen. Die Mutter be-

hielt die starken Sehnen aus den Kücken iler Heilbutten und roachtp (mm Seil

danraa. Sie schnitt eine starke Angel und sandte ihre Sühne wieder aus ztun

Fiacben. Da fingen sie einen ITal, sogen ihn ans Land und serlegten ihn. Sie

liess sich ein Stück Walfischhaut bringen und Tcrwandelte dasselbe in eine Dohle.

Dieser gab sie ein anderes Stück Haut und liess sie zu ihrer Grossinutter Iiiegen.

Sie S«gte: „Wenn Du »'ine alte Frau weinend findest, so i^ii b ihr die Haut und
sfprich: Die Solmc Urs Maileli> us, das Ihr verlas-sen habt, tödteten dirs.- Die Dohle

gehorchte und gab det Allen das Stück Haut. Da hürte sie aul /.u weintti. Sic

sseigte ihrem Sohne die WalBschhaut und erzählte, was die Dohle gesagt hatte.

Der Häaptling sduckte ein Boot aus, um nachzusehen, ob der Bericht wahr sei.

Als seine Boten znrttckkamen and berichteten, was sie gesehen hatten, beschloss

der Häuptling, zu seiner Tochter zurückzukehren. Sie In Iik!» n ihre Boote und
fuhren ah. Als die Knaben sie kommen sahen, gingen sie zum W asser hinab und
wuschen ihre Haare. ^Vls sie die Haare durchs Wasser hin und her zogen,

entstand ein belliger Wind, die Boote schlugen um nnd alle ertranken. Boote

and Menschen wurden in viele kleine Inseln verwandelt, die heute noch am Ein-

gang zum Barclay Sunde zu sehen sind.

11. Cicikh .

Es war einmal ein sehi sirengcr Winter. Es stürmte, re^j^uele und sclmeiti'

unaufhörlich, so dass die Leute keine Fische fangen kunnlea. Sie gruben nur

Muscheln und kochten dieselben, konnten aber nicht genug finden, und viele atarben

Hangers. Ein Mann hatte im Sommer einen Korb voll Lachsrogen getrocknet and
davon lebte er jetzt Morgens und Abends aas er je einen Mund voll. Er selbst and
seine Familie »usser einem kleinen Knaben ;^ingen jeden T^t^' aus, Muscheln zu

graben. Elie sie fortgin^'i n< verbot der Vater dem Knaben, den Lachsrot^en /n be-

rühren. Der Knabe gehorchte. Kr lug den ganzen Tag über am Strande und

wartete, bis seine Eltern zurückkamen. Als sie spät Abends nach Hause kamen,

hatten sie nur wenige Muscheln gefanden. Eines Tages, als die Eltern wieder

ausgegangen waren, wurde der Knabe so hungrig, dass er der Versochnng nicht

widerstehen konnte und einen Mund voll Rogen aus d«: Kiste nahm. Als der

Vater das merkte, schlug er ihn. Am folgenden Tage gingen die Eltern wieder
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aas, and der Knabe webte vor Hunger. Badlich aehlief er ein und aU er wieder

erwa<^tet sah er einen Mann anf sich ankommen. Der fVemde trat sn ihm «nd

tngU - .WarLim bist Du so fM-n übtt*'' Der Knabe antwortete: „Ueine Eltern haben

mich geschliig'Pn, wfil ich Lachsrog'on ang-orührt habe. Das isi unsero einzige

Nahrung.- Der Frenidt' ^ra;^tt': .Habt Ihr sonst gar nichts? Das glaube ich nicht,

depn sonst könntet Ihr nicht leben-, und er befahl ihm alles aufzuessen. Er fuhr

fort: „Ich werde Euch bald mehr geben.* Der Knabe weigerte sich anTänglidi

an esaen, aber der Fremde awang ihn dazn. Er sprach dann: «Wenn Dein Vater

Dich schlügt, so tritt frfih morgens an den Strand. leh hetsse Ci^ciklS. Rufe und

strecke Deine n Ic aus. Strecke sie in die Höhe und sage: Gieb was Du mir

versprochen hail." Und so nfschah es. Als der Vater nach Hause kam nnd

fand, dnss der Knabe den Rogen aufgegessen hatte, schlug er ihn halb t(-di. Der

Knabe ging friiii Morgens an den Strand. Er betete und sofort kaiueu viele Härioge

ans Land getrieben. Er ging dann zu seinem Vater nnd spradi: «Kommt mit

Euren Körbenl Bs sind viele Fische am Ufer!*^

IJ. .Aiiihtine (- aus Nasensekret gemacht).

Ein Häuptling hatte zwei Tuchttfr und zehn Söhne. Die Mädchen gingen

einst in den Wald zu Luden. Die eine war gerade mannbar geworden und trug

den Haarschmuck junger Mftdcben. Die andere war noch ein Kind. Die ifltene

band ihren Zopf und Perlenschmnck in die Höhe nnd legte ihren Mantel ab.

Dann stieg sie ins Waaser. Plötzlich sah sie, dass ein Mann sie ana den Blischeii

beobn''htf(f. Sie warf rasch lliren Mantel um, da sprang aber jener nxif sie los

und truj^ .sie (ort. Der Riiubcr war (h-r zweifrcsichti^-c Wairfgeist R*ök oä tspatl«.

Sie rief ihrer Schwester zu: „Laufe nach Liause und erzähle, was geschehen ist.

Ich werde meinen Dentalienschranck aerreissen und die Muscheln fallea lassen,

damit Ihr wisst, wohin ich getragen bin." Der Mann rannte mit ihr fort, und alle

zehn Schritte liess sie eine Muschel aus ihrem Haarschmuck fallen. Der Weg
war aber lang und die Schulen waren zu Ende, ehe sie ankamen. Da zerriss sie

ihren Mantel xind liess die Fetzen fallen. Als sie auch damit zu Ende war, hatten

sie K ök oa ispatlas Haus erreicht. Dort hielt er sie gefangen. Sie versuchte oft

zu entfliehen, konnte es aber nicht, da K ük oü'tspatla ein Gesicht vorne und cinea

hinten hatte und sie immer beobachtete. Nach einiger Zeit hatte aie ein Kind too

ihm. Ihre Brttder machten sich auf, aie zu suchen* Zuerst ging der ftiteste. Kr
liess sich zu dem Teiche führen, in dem die Schwestern gebadet hatten, und folgte

dann der Spur. Endlich, nach langem Suchen, erreichte er das Haus. Er traf

seine Scliwester und ihr Kind allein zu Hause, denn K uk oa tapatla war auf der

Jagd. Die Schwester rief ihm zu: „Fliehe, so rasch Du kannst, denn weuu mvia

Mann Didi Andeti wird er Dich ifidten.* Das Kind sab ra, sagte aber nidita.

Der junge Mann gehorchte. Als K'ok'o&'tspatla Abends nach Hause kam, rief er:

„Ich wittre Menschen. Sind Deine Verwandten hier gewesen?'' Die Fran awdite

e.s ihm ausznreden. er aber lilaubte ihr nicht, sondern ging- der Witterung nach.

Bald sah er den lliehenden Bruder. Er erreichte ihn, zerriss ihn und legte ihn

auf das Seiteubreit im Hause. Nach einiger Zeit gingen der zweite und dritte

Bmder mft Bogen nnd Pfeil ans, ihre Schwester an suchen. Nach langem WaAdeni
erreichten sie das Hans. Sie trafen ihre Schwester und das Kind allein sa Hmne,
denn K ok oÄ'tspatla war auf Jagd. Die Schwester bat sie, so rasch wie mögIi<A

zu entfliehen, und zeigte ihnen die vertrocknete Leiche ihres Bruders. Da flohen

sie. Als K-ök oätspatla Abends nacli Hause kam, rief er: „Ich wittere Menschen.

Sind Deine Verwandten luer gewesen?"- Wieder leugnete die Mutter, daii Kind
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aber en&hlte, dass swei ihrer BrUder da gewesen seien. Sofoit warf jener das

Wild, das er noch auf dem Rücken hatte, nieder, und setzte ihnen nach. Er holte

sie oin. tödtofe sie iirnl letzte s'io ndion die T.oiclir des Aeltestcn. So lödtete er die

zehn Iküder, die nach einaDder auszogen, ilurc Schwester zu bcl'reien. liicht einer

blieb übrig.

Die Mutter weinte Tag und Nacht über den Verlust ihr Kinder. Ihre Thrinen

und ihr Schniqpfen flössen anf die Erde. Eines Tages, als sie niederblickte, sah

sie, dass dieselben sich bewegten und menschlich« Oestolt annahmen. Sie wickelte

das kleine Wesen in Cederbust und es wurde ein Kind. Sie muchte eine Wiege

für dasselbe und nannte den Knnhon Anthtine. ALs derselbe älter wurde und

seint' Eltern immer weinen sah. rr;iy;le er: ..Weshalb weint Ihr immer, meine

Eltern.'' Weshalb schneidet ihr Euer Haar ab?" Üa antwortete die Mutter:

meia Kind, ich habe alle meine Söhne imd eine Tochter Terloren.** Anthtine

sprach: ,80 lass mich gehen ond sehen, was aus meinen Brttdem geworden ist*'

Die Mutter bat ihn, an bleiben, er aber bestand anf seinem Vorhaben. Er ging in

den Wald und fand nach langem Suchen da.s Haus seiner Schwester. Da sah er

die vertrockneten Leichen seiner Brüder auf dem Scitenbrfito lif'j,'(^n Die Frau

fragte ihn: „Wer bist Du?^ -Ich bin Deiner Mutter Sohn", ersetzte et. -leb

will Deinen Mann tödten und Dich zurückbringen. ISagc mir, wie ich ihm bei-

konimen kann." Die Frau erwiderte: ^Wenn er schlUft, tritt sein Hera ans seiner

Brost henror, ond wenn Du das triffst, mass er sterben. Komme heute Nacht

zartick! Ich will die Thür offen lassen, damit Du unbemerkt herein kannst.

Jetzt aber fliehe! Ich fürchte; er wird Dich vorher tödten, wie unsere Brüder."

Der junge Mann ging. Abonds. als K ok'oä tsputla narh Hause kam, rief sogleich

sein Sohn: .,Mutters Bruder war liier!" Da warf der Alle <lt'n Hirsch, den er auf

dem Rücken trug, nieder und verfolgte ihn. Schon kam er ihm nahe und streckte

seine Hand ans, ihn an ergreifen, da war Anthtine verschwunden. Enttllnscht

kehrte K'ök'o&'tspatla um. Kaum hatte er sich umgewendet, da hörte er jenen

wieder laufen, und als er sich umsah, erblickte er ihn. Kr verfolgte ihn weiter.

Jedesmal aber, wenn er ihn greifen wollte, verschwand er. So gelangt«»

Anthtiiu" ^•Uicklu h naeh Hause und K öko ä tspatla kehrte heim. Als er zu

seiner Frau kam, wunderte diese sich, dass er ihren Bruder nicht getödtot hatte.

Anthüne aber sprach zu seiner Mutter: „Ich habe meine Schwester und ihren

Mann gesehen. Ich werde ihn tödten.^ Er nahm iswei Bogen und viele Preilc

und ging wieder in den Wald. Er versteckte sich bis sum Abend, nachdem er

seiner Schwester «'in Zeichen seiner Anwesenheit gegeben hatte. Dann lu^ er

durch ein Astloch in der Wand des Hauses und sah das Herz des Alten hervor-

kommen. Da Mrhbch er an die Thi5r. welehe seine Schwester treolTnet hntte, und

schoss ihn zwei Mai gerade durchs Herz. Die Schwester hiess ihn aucli das

Kind tödten und er erschoss es. Dann kehrten sie zusammen nach Hause zurück.

Damals war der Himmel noch nahe bei der Ei'de. Anthtine beschloss hinauf-

aogefaen. Er machte sich viele Pfeile, Hauren auf Haufen, nahm einen starken

Bogen, und schoss einen Pfeil nach dem andern in die Hübe. AllmShlich wurde

ihre Zahl geringer und er sah nun <'ine feine dunkle T.inie am Himmel. Er fuhr

fort zu schie.ssen und die Linie kam naher und naher, bis sie endlich die Brde

erreichte. Dann nahm er ein Zaubermittel, bestrich sie damit, um sie fest zu

machen, und am ft^genden Tage begann er hinanfsukleitem, indem er das Zauber-

mittel immer vor sich her rieb. Endlich kam er oben an und fand ein schöne
grosses flaches Land und einen l^fad. Diesem folgte er und sah nach einiger

Zeit Uauch aufsteigen. Er ging demselben nach und fand ein Haus. Dort wohnten
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Aini mük'as, die SchneckenfraueD. hörte sie «predien« ging hinein nnd eahi da»f

sie Kleeuurzeln auf Steinen rösteten. Sic wuren beide blind. Er nahm ihnen

die Wurzeln fort, als ft'w essen wnlltm. Da fragten .sie: «Ist Jemand hifr'^'

-,Ja**, erwiderte er, ^ich bin es, Anthtine>"" ..Was willst Du hierV*** -Ich Ii*»

Tochter des Häuptlings heirathun.'* „Wülst Du tienn getodtet werden? Er moniet

alle Freier seinw Tochter.'^ Er antwortete nicht, sondern fragte: ,8eid Ihr blind?

Ich will Euch heilen.'* ^Wenn Da das thosi, wollen wir Dir auch behttllliefa

sein, die Tochter des Häuptlings zu erringen.'' Er liess sie sich setzen nnd steckte

seinen Penis in ilire Augen. Da wurden sie gleich sehend. Die Frauen sprachen

nun: ..Zuorst wirst On an vi<'l»'n T'ntifn dann an violrn S't*hhin<jer rorhrikommen.

Die Halten werden Dieh zti r<'is8t.'n wollen, die Schlangen werden Dich /m ver-

schlingen drohen. Wenn Du glücklich an ihnen vorübergekomiuen bist, wird die

Thür Dich beissen, und wenn Da hineingelaagt, wird das Feuer Dich rösten;

und auf dem Boden und auf den Ifatteo sind scharfe Nadeln, die werden Dich

darchbohren.^ Sie unterwiesen ihn zugleich, wie er all diese Schroeknisse fiber^

winden könne, und f^ahcn ihm flache Steine, Pnmwurzeln, Muscheln und

Schleim der Schnccktii. Er dankte ihnen und wanderte fUrbas. Der Pfad führte

durch offenes Land. Endlich kam er zu einem Hügel, hinter dem das Haus des

Häuptlings stand. Ein Wächter sass vor der Thflr, und als dieser ihn kosinieQ

sah, rief er: «Dort kommt ein Fremderl Passt auf!*' Änthtine rieb sich nun mit

dem Schneckeosdlleim ein, und als die Britten sich auf ihn stürzten, konnten sie ihm

nichts aiilialjcn. Viermal krochen sie üIh r ihn fort, konnten ihm aber nicht her-

kommen. iObenso kam er glücklich m dvn .Schlangen vorüber. Da sprach der

Häuptling, der hinausgetreten war: »Das muss ein starker Mann sein. Er ist

glücklich an den Ratten und Schlangen vorttbergekoramen. Ob er wohl nach

durch die Thtir kommt Dann ging er hinein und setste sich anf das Bett.

Antbtine that, als wolle er hineingehen, als er aber gerade vor der Thtlr stand»

sprang er zurück. Sic schlug rasammen, ohne ihn zu beschädigen. Dann, als sie

sich eben wii der ölTnott'. spran«; er in's Haus. Der H iuptlin^' begrUsste ihn und fragte:

^Willst Du meine 'I'oclitcr lirir.ithon?- ^Jn". an^tr Aiuhtinr. „deshalb bin ich ge-

komen.' Da Hess der Häuptling ilm neben sivh niedersetzen und machte ein gros^s

Feuer, um ihn zu Terbrennen. Antbtine aber warf heimlich Muscheln hinein, welche

das Feuer mit ihrem Wasser dämpften. Vier Mal versuchte der Häuptling, ihn sn

verbrennen, aber es gelang ihm nicht. Da sagte er. .Du sollst raeine Tochter

haben. Setze Dich zu ihr." Sie s i-s aber auf einer Matte aus Stacheln und die

Rückenlehne dos Rossels war mit Si.t« h< ln bedeckt. Da !'';;{e Änthtine die Steine

unter seine Füsse, sein Ucsäss und seinen Rücken und drückte die Stuchelo

nieder, so dass er sich ungestraft setzen konnte, nnd er nahm sie sur Frau. Der

alte Häuptling dachte darttber nach, wie er Antbtine tödten konnte. Vor seinem

Hause hielt er viele Fische, die jeden tödtcten. der in's Wasser ging. Er sandte ihn

am folgenden Motten aus, einen Stamm Treibholz zu holen. Als Änthtine dcn^t lhi^n

gebracht li.itfo. fing der Alte an. das Holz zu spalten, nnd lies- daliti absuhtUch

seinen Stein liam Hier ins Wassel lUegen. Dann bat er Änthtine, danach xu tauchen,

und crwai-tete, dass die Fische ihn fressen würden. Er tauchte aber unvetnehit

wieder auf nnd gab dem Häuptling den Hammer znrfick. Da schämte dieser aicb.

Am folgenden Tage lud er seinen Schwi^rsohn ein, ihm tu helfen, einen B^iom

m spalten. Als der Baum aus einander gesprengt war. liess er absichtlieh seinen

Hammer hineinfallen, und bat Anthtinr. ihn wieder zu holen. Als dieser in den

Baum gekrochen war. schlu«r di t Alu Ktilc heraus; Antbtine aber entschlUprie

bei Zeiten und entkam unverieui. Du sah dej Alte, dam er ihm nichts anluibeu
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konnte. Er gab ihm seine Tochter und Hess iho sur ßrde hiniibziehen. Er be-

fahl Anthline, die Augen zu sohliessen und erst nach einifror Zeit zu öffnen, üieaer

that also und fond sich, als er die Augen öffnete, wieder in seiner Hcioiath.

13. Die Tätnös^üth («das Rinder?olk).

Linst gingen viele Frauen aus, Muscheln zu graben, und trockutien dieselben.

üTlUirend sie am Strande nach Muscheln gruben, assen ihre Kinder die Muscheln

anf. Als die Ufltter das sahen, schlugen und sdialten sie die Kinder; einige andere

thaten Exkremente an jedes Ende des Stockes, auf dem die Muscheln trockneten,

damit die Knaben sit- nicht abziehen sollten. Der Sohn t im s Häuptlings, den

seine Matter f,''e<?chla;;cn hatte, rief am nürhstpn Tnq-o dif Kinilcr zusammen, und

sprach: , Schelten und schlagen Euch Eure Mütter auch imnitr.-' Lasst uns fortziehen.**

Alle ausser einem willigten ein. Die Knaben nahmen zwei grosse Boote und der

jQfinptlingasohn sagte: „Wir wollen dortbin gehen, wo viele Wale nnd." Sie fuhren

dicht bei ihren MUttem rorttber und sangen: Wiak'itcamä' wiak'ltcamä' Rä'ne

a'tcim^ak tut'atnK ä'tcim'ak sesäwaet ä teiraa'k tsuwä'tc hshs' hohö!

Es waren an hundert Kinder in den Booten. Als die Krauen sie sahen und hörten,

lachten sie, denn si.' glaubten ni( In, dans die Kinder wirklich fort/M licn würden.

Diese sangen weiter: Otsapetlana, 6tsapttlau:i ht yes he'itc noa hnaha ktlis

hCyatnp mana'h hehö^ hohö'! (Dorthin, wo viele Wale ans Ufer kommen,

gehen wir, gehen wir. Dorthin wo die Wale die SchwSnce schütteln;. Sie lUhren

fort und wurden nie wieder gesehen. Sie gingen nach Kwoidaths Land und wurden

Stamm der Tatnös'etb.

14. Die vier SeehundsjUger.

Es waren einmal vier Junge Männer, die gingen auf Seehundsjagd. Sie kamen

an eine Schaar Seehunde und gerade, als der Haipunier einen dunklen Seehund

werfen wollte, erblickte der Mann in der Mitte des Bootes einen gesprenkelten

Seehand nnd rief: ,Wirf jenen!'' Der Harpunier änderte rasch sein Ziel und that,

wie ihm f2:<'h« issrn wurde Rr triif ticn 8« ehund und dieser begann sogleich das

Boot fortzuziehen. Er schwamm immer in Zirk/aeklinien und führte so das Boot,

ohne daii.s die Jäger es merkten, weiter und weiter vom L ler fort. Endlich drehte

einer derselben sich um und sah nur noch die Gipfel der höchsten Berge wie

Insdn ans dem Meere hervorragen. Da rief er: „Laset ans das Seil einziehen,

wir geraihen zu weit von der Küste.* Sie sogen am Seil, konnte es aber nicht

einziehen. Der Seehund schwamm immer gleich rasch weiter. Sie versuchten das

Seil zu ilur( h>*elinei(ien, aber auch das erwies sich als uninTvi^dieh. Khonso wenig

konnten >-ie di u Theil de« Bootes, nn welchem die Leine angebunden war, ab-

schneiden. Da fingen sie an zu weinen und glaubten, sie müssteo üterben. Sie

sahen nichts mehr, als Himmel nnd Wasser. Nachdem sie lange Tage umher»

getrieben waren, gelangten sie su einer Stelle, wo das Meer mit Treibhol« bedeckt

war. Dasselbe öffnete sich vor ihnen und Hess sie durch. Dann kamen sie an

eine dunkle Sn-Iir, die gerade wie Land aussah. Einer der jungen Männer sprang

Hn*s Ufer, ver.'-ank aber im Wh'jsjit. da das, wiis sit» für liund gehalten hatten, nur

schwimmende Si» i;ie w:ire:i. Dk' Ueberlehendcn luhren weiter. Sie fj^elangten zu

eiuer Stelle, wo das Meer voller schwarzer Kohlen war, die wie eine langgestreckte

Küste aussahen. Nachdem sie hier vorbeigefahren waren, kamen sie zu einer Stelle,

wo das Meer voll Schilf war. AI« sie noeh einige Ttigc weiter gefahren waren,

(»rblickten sie ein Land, und der Seehund zog sie an s Ufer. Sobald er an^s Land

kam, sehUUelte er sich, nahm dann die Gestalt eines vierfüssigen Thieres an und
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hei raf ein nahes Haas zu. Er hatte die jangcn Männer in Kwoltiath^s I>and ge-

70<ren. Kwo'tinth knm zum Ufer herab und rief: ..Ihr Männer vom Pestlande

I

Kommt in un^cr Haus und besucht un^!'" 8it' folglt ii der Eitilaiiung. In dem
UUiusc sahen sie eine alte Frau, Namens Wt-möstcc'elak i*up, nahe der Thür sitzen.

Diese lad sie ein, sich ku ihr za setseo. Sie fragte: ^Ihr kommt also vom Fea^
lande? Die Menschen hier sind anders, als bei ESnch. Sie leben von Schlangen

and Fröschen. Ich habe hier meine eigene Nahrung und will Euch davon ab-
tjf'lii ii. Wenn Ihr Friisclu- oder Schlangen esst, mUsst Ihr sterben."* Dann gingen

die drei zu Kwo tuitti. der hinten im Hause wohnte. Dieser lud sii* ein, J^ich 7u

setzen. Bald kamen junge Mädchen herein, die zugedeckte Korbe trugen Sie er-

biteten Steine im Feuer, um die Nahrung, die in den Körben war, zu kochen.

Kwoliafh sagte cu den Midcfaen: ,Kan gebt ans xa essenl* Da schtttteten sie

den Inhalt der Körbe aus und FVSsche and Schlangen rollten heraus. Iis di«*

selben umherhüpften and krochen, schob Kwo'tiath sie mit einem SlOCke sa-
sammen und kochte sie dann Er gab sie dünn den drei Freunden essf^n.

Diese stclhru sich, als ässen sie, steckten die Bissen aber in AVirklichkt'it unu^r

ihre Muntfl und assen Lachs. Kwotiaih sagte dann: „Ich werde Euch jeden Th|^

gnte süsse Nahrung geben.*^ Dann kamen die Seebnnde, die RwoltiatVs Bunde
waren, hereing^lanfSen. Sie waren verwandet nnd leckten sich. Da sagte Kwo'tiath

zu ihnen: ^Ah, ich sehe, Ihr seid am Festlande gewesen. Da holt Ihr Buch
immer Eure Wundon und Krankhnitcn.'' Als die Frcnidt-n i^^egessen hatten, führte

Kwotiath sie ins Freie. 8ie sahen, dass es gar keine Baume gab. Er führte jtie

zu einem kh incn Hache, der voller Lachse war, und da sahen sie Fischreusen aos

Kupfer. Sie gingen wieder in's Haus und sprachen zu dem Kinderstamm, der hier

wohnte (s. S. 336): „Wie nele Lachse sind in dem Bache!** „Ja,*" versetaten diese,

^wir können sie aber nicht fangen, da es uns an Oedeniholz gebricht. Wenn Ihr

uns eine gute Hcusc macht, werden wir dankbar sein und Euch in Eure Heimath

zurücksenden." Die jungen Leute bauten ein Lachswrhr und flnfj^n vich' Lachte.

Am folgenden Ta^'^c sprach Jemand zu Kwotiaih: „Der Rabe hat iHwas um I Ut

gefunden, und als man nachsah, fand man einen menschlichen Leichnam.** Er fragt«:

dann die CVemden, ob sie einen aas ihrer Zahl auf der Reise verloren Idttleii. Da
en&hlten sie, was geschehen war. Sie weinten, als sie den Leichnam sahen. Der
Rabe hatte ihm ein Auge ausgehackt. Kwotiath hiess sie anfhören zu weinen*

Er nahm iia.> .\uge eines Seehundes und passte es in die Höhle. Es war aber zu

klein. Da nahm er das Auire oino* ürHisseren Seehundes, welches passte. Rr blies

in die Kehle des Todten und die .ser erwachte. Er sprach dann: „Nun fahrt zurück,

aber haltet Euch unterweg» nicht auf. Ihr werdet an der LauscioseJ vorbej-

loymmen. Wenn Ihr dort landet, werden die liftnse Ench fressen. Ebenso fahii

am Hause des Regenbogens, des S^Wp^Lachses, des ,Dog Salmon*", und des

„Cohoe Salmon'' vorbei, ohne F>uch aafztthalten.'* Sic befolgten Rwo'tiath's Rath.

Als sie sich ihrer Heimath näherten, sprach oiner: ' .,Ich möchte wissen, ob meine

Frau mir treu geblieben ist, oder ob sie i incn and^n-n Mann L,a'tuanmcn hat." Drei

der Jäger sagten, ihre Frauen seien sehr antsländig unu würden noch trauern. Der

Tiefte aber sprach: „Heine Pran ist thöricbt. Sie hat gewiss Iftagst wieder ge-

heirathet." Als sie an's Land kamen, zeigte es sieh, daas nar die lefsle ihren

Manne treu geblieben war. Alle die anderen hatten wieder geheirathet.

15. Der Delphinjüger und der Seohundsjäger.

La wiu einmal ein Dclphinjügcr und ein kSeehundsjitger. Der erstcre beneidete

letzteren, weil er immer sehr viele Seehunde nach Hanse bmehtei and bnachloss»
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ihn aafzulaaem und zu sehen, wie er jage. Er legte steh in ein Versteck und

sah bald das Brpot kommen, in dem der .Tiiger und seine 8ch\vostor snssen. Er

sah ste Imdcn und den ^Innn auf einen Felsen kietteni. Die Schwester blieb bei

dem Boote, Da fülgtu er heimlich, erschlug die Schwester und kletterte dem
Bruder nach. Er kam zu dem flachen Giprel des Felsens und sah ein Loch, in

dem ein Seil hembhing. Der Seehnndsjäger war daran hemntw geklettert. Da
Areale sich der Verfolger. Er dachte: „Du wolltest mir nie sagen, wie Du Deine

Seehunde rangst; jetzt will ich mich rächen. Nun bleibe Du hei Deinen See-

hunden." Indem er so dachte, zog er das Seil in die Höhe. Als der Seehnnds-

jiiger zurückkehren wollt«' und fand, das» sein Seil verschwunden war, ward er

sehr hekümmert und üng an zu weinen. Als Abends die Seehunde iu die Höhle

kameB, mn tn sehlafcn, sprachen sie m einander: ^Das Geschrei stSrt unseren

Schlaf, lass uns den Fremden suracksenden.' Dann ging einer derselben attf ihn

zu und sprach: „Wir wollen Dich in Deine Ht iumth zurücktragen. Wir wollen

Dir ciu^ unserer Felle geben. Ziehe es an, und Du wirst ein Seehund werden."

Sif» «rsiben ihm ein Zunhemiittel und lehrten ihn, wie er es gebrauchen solle, um
sjch un seinem Feinde zu rächen. Er zog dann das Fell an und tauchte. Da
ward er ein junger Seehund uud schwamm zum Dorfe. Dort hörte er ulle

Lente seinen Tod beweinen. Er sptolte vor dem Dorfe im Wasser und lockte so

seinen F^ind und dessen Bruder huraas. Er Hess sich treffen, strich dann das

Zaubermittel, das er von den Seehunden bekommen hatte, auf das Seil, das nun

nicht zerrissen und zerschnitten werden konnte», und zog sie in das Meer hinaus.

Als sie das Land aus Sicht verloren hatten, i.iuchtt- er :uif und sag'te: -Weisst

Du, wer ich bin? Ich bin der, dem Du das 8eil fort^i'zogrn Inusi. lotzi räche ich

mich an Dir.** Er warf das Boot um und schwamm zur Höhle zurück. Die See-

hunde frngten: »Hast Du Deinen Feind gesehen?'^ „Ja,** antwortete er, ,»ich habe

ihn ertrünkt** Sie sprachen: „Wir haben Dir geholfen; nnn darfst Dn nie wieder

einen von nns tödten,^ und sie sandten ihn nach TIause. Dort erzählte er, was
^esrbt-hen war und san? dnnn; .,Yüko:i'atlKmö kwisätüciä'^tl ya&^nfitk'CS

ici mtsannp patak t'ä pak anutl he tsaatk'mök.'

16. Aitck'ik'mik und Ttcu'yaptcitl.

Bs waren einmal zwei Häuptlinge, Namens Aitck'ik'mik (— Sohn des Spillen*

wdis [Finnwal]) und Itcä yaptciti (= immer itcä'yap hebend). Sie waren eifer-

sichtig auf einander. ItcAyaptcitl war ein grosser Waltischjäger und hath eine

grosse Familie. Eines Tage s fand er einen grossen Wal todt auf dein Mi crc

treibend. Da sandte er Bnote aus, um ihn -.ibzuspcrkon. .\itck ik mik iag gerade

im Bette und schlief und wachte nicht aui, als itci« yupicitl zu ihm sandte. Da
schickte der letstere nochmals sn ihm, hiess ihn aufstelü»i und er erhob sich. Er

nahm sein Messer und seinen Hantel und ging in sm Boot. Keiner von seiner

Familie begleitete ihn, während Itcä'yaptcitl viele Vettern und Brüder bei sich

hatte. Endlich kamen sie zum Wale. Sie machten die Boote an seiner Seite fest

und Itrfr yaptriti sandt« Aitck'ik mik auf die andere Seite dos Wales, um dort den

Speck abzulösen, während er .selbst und ^riüt \ (Twamlien auf der einen Seite ab-

speckten. Während Aitck ik nuk den Speck abirennte, machten sie ganz leise die

Boote los und fuhren nach Hanse. Als Aitck'ik'mik fertig war, rief er ttber den

Wal fort: i^Icfa bin fertig. Hebt den Speck abl^ Niemand antwortete ihm. Als

er über den Wul wegsah, erblickte er die Boote in weiter Feme. Er bat: ^ILommt
zurück und rettet mich!'* aber Niemand kümmerte sich um ihn und sie fuhren nach

Uanse. Dort .^^igten sie zn Aitcirik mik's Freunden: «Wir sind unglücklich ge-

Verbaodl. iltr BcrU Anthrupol. GcieUictia/t 1892. $S
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weaen. Der Wa) war lebendig. Wir barpunirten ihn, da tauchte er. und die Har»

pune fing sich um Aitck ik'inik's Fuae. So kam er um's Leben.' Da fiqgeii seioe

Verwandten an zu woincn.

Als Aitck ik mik sich verlassen sah, schnitt er ein Loch in den Wul dicht um
Rüdcen ao der Leeseite des Fisches, und kroch hinein. Er war eebr betrflbt. E»

flog ein Westwind an zn wehen, und der Wal trieb gegen das Land. Die See

schlug Ober Aitck'ik mik Tori, als er in ecinem Loche aasa. Pldtalicfa hörte er

Stimmen im Wale, die ihn ermuthig-ten und einluden, einzutreten. Sie öffnetm

ein Loch für ihn und er ging hinein. Kr fand nun. d:iss der Wal ein I?'>ut \v,ii.

in dem viele Leute sa'ssen. Sie sprachen: -Wir gehen jetzt an's Ufer, ein

llachcr, sandiger Siruiui ist." Sie ßngen an zu singen und der Wal trieb tin*

Land. Am UftM' hörten sie den wilden Waldmann Yaac singen. Dieeer zog den

Wal an'a Ufer and band ihn an einer ßibe fest. Aitek'ik'mik bat dann die Ijente

im Wale, ihn stark au machen. Sie erfüllten seinen Wun h n i i vorhaty «ich

<lann in der Xähe seines Heimathdorfes im Walde. Kr sah, Ua-ss snoi' Verwanfft»*!»

ihre Haare abgi schiiittt ii hiitten. und dass sein Hiins verbninnt war. Sie Ul-tvii

in einer kleimn. elenden HüUc. Du ging er zu dem iiachc, an dem siu immer

Wasser schöpften, und setzte sich nieder. Bald sah er seinen jüngeren Bruder

kommen. Br warf ihn mit Stöckchen, um seine Aufmerksamkeit auf sich an aidien.

Als jener sieh umsub, rief er: .^Komm her, mein Bruder! Oder nein! warte, ich

will zu Dir kommen. " Kr ^^ng zu ihm und trug ihm auf, ihrem Vater zu be-

stellen, dass er Aitrk ik iiak am Wasser getroffen habe, .loner «rin^ nach Haai»e

und erzahlte seinem Vuier. was er erlebt hatte. Der V ater antwortete: «Sage das

nicht! Du hast ihn nicht gesehen. £)r ist todt.* Der Knabe wiederholte: „Nein,

ich habe ihn gesehen.'^ „Vielleicht war es sein Geist/ sagte der Yater. .Neio,

er selbst war ea,** rersetate der Sohn. Der Vater glaubte ihm aber nicht.

ging der Knabe zum Bache zurück und erzählte seinem Bruder, dass sein Vater

ihm nicht glauben wollf. Ailck iK tnik snndtf ihn wieder zurück und Hess seinem

\ atcr >;!itren, er solle eine Kckf scitiei' Hütte ollen iiiul sein Fem-r »ius<2rphen

lassen, damit er unbemerkt heimkuiiiuieii könne. Der Knabe ging nach Hause

znräck und richtete die Bestellung ans. Da glaubten ihm seine Eltern und tbaten,

wie Aitck'ik'mik gewünscht hatte. Als itcft'yBP^'^l Nachts nicht weinen hörte,

wie sie sonst immer zu thun pflegten, sagte er höhnend: «Aitck'ik'mik muss wohl

wieder lebendig geworden sein, denn seine Kitern beweinen ihn nicht mehr." Der

Todl^^eglatibte kehrte Abends zurück und sagte seinen Verwandten, wie er sieh

rächen woiU«. Kr bestrich Itcä jupieitl s Uoot mit einem Zauberiuittel. Dann hiess

er lieine Verwandten ausfahren und nach dem todten Wale suchen, ans dem er

glilcklich entkommen war. Er beschrieb ihnen, wo sie ihn Anden wtlrden. Als

sie nach Hause kamen und erzählten, dass sie einen tri .<trandeten Wal gelbndeii

hätten, wollleti Itcä yaptcitl und seine Verwandten ausfahren, ihn jru holen. Sie

wollten ibr Boot ins Wasser schieben Als Iteäyapteili aber versuchte, es zu

hellen, sehlieC sein Hein ein, und er Hess es wieder fallen. Das war die Wirkung

des Zaubcrmittels, mit dem Aitck ikmik das Boot bestriehen hatte. So oll er

auch rersochte, er konnte das Boot nicht heben. Da sprang Aitck'ik'mik aus

seinem Versteck hervor und rief: ^Seht mich an! Ihr kennt mich wohl. Ich bin

Aitck ik mik, den Ihr zu tödten versuchtet. Wenn Ihr zum Leben zurürkkehrl, wie

ich, dürft Ihr Kii'-h i^ltlclvlidi sebTitzen " Kr erirrifT zuor?;! Ttea yaptcitl mit eipt-r

Hand an d- n Knu . n. mil der andern an der Brust, und zernss ihn so. Dann zernss

er seine briider und Vetteni. Aiick ik mik wurde ein grosser Wultischninger, dem

Niemand es gleichthun konnte.
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17. Die Rache der Brüder.

Es ^ar einmal eio Mädchen, das hatte /wanzig Brüder. Einst bewarb sich

ein jutK^M- Mann «m sie. Obwohl ihre BrüHer darauf bestanden, dass nie ihn

heitiitlic, wios .sif st'iiit' Werbung' r.uriloU. Lindlich aber ward sie gezwungen, ihn

zu nehiut'U. Nach der Heiruth uriaubte sie ihrem Manne aber nicht, sie zu be-

rühren. Binst fofderten eine Anzahl KVanen sie «af, mit ilmm in den Vald zu

gehen und Cederbast zu achälm. Ihr BCann begleitete sie^ am ihnen tu helfen.

Kald fanden sie eine schöne Ceder und schäUc>n den Stamm fast bia zur Spitze

ab. Dort Miel» (U r Bast an einem Aste hängen. Die Frau, welche ihn gern haben

wollte, kletterte an den Seiteniisten der Ceder in die flöhe, um ilin abzuschneiden.

Ihr Manu folgte ihr, ohne dms sie es merkte. Er halle Seile aus Oederbast mit-

genommen. Als sie nun oben im Wipfel des Baumes angelangt war, ergriff er sie

und band sie fest Der Stamm der Ceder theilte sidi dort und er band je einen

Ann und ein Bein an einen Ast, so dass ihre Arme und Beine weit auseinander

g:espreizt waren. Da fürchteten sieh die Frauen und liefen nach Hause. Sie

Waffen aber nichts zu sa<;on. Der Mann stieg wiedei* herunter und schniU hinter

sich alle Aesie dieht am Staninie n\). <.o dass man nicht den Baum erkliinmen

konnte. Die Frau »ang oben im Baume: „üuNä', haN.V, qaqatce'M sik saMÜ t

haNft' ifttl MaatsN&' hdnamä't atsNa qaqatcA'm sik'saM&'t hSfi', hM'l We
i^Met&'sAOtc q&qayö'tsek'to«' tlStUrnft^yatld« qaqated'm sik'saM&'t höe^

h**'!"') (Oh Brüder! Ja, hier bin ich oben im Baume. Brüder, immer, wenn Ihr

austrin^^^et. Vfig-el zu schicssen. hattet Ihr zehn Boofe. Meine Brüder!) Die Brüder

waren geiade in ihren /elin Booten ausgefahren, N'ii^^el zu sthi-^s^ien. Kiner von

ihnen hörte ein Geräusch und sagte: ^Hori doch, was ist das? Jemand saug. Nein,

e« ist kein Singen, es ist Weinen.** Sie lamcliten. Bin anderer sprach: „Es kommt
von jenem Berge.'' Dann fingen sie an, die Worte zn verstehen, und sprachen zu

einander: .Das kann nnr unsere Schwester aein.*^ Sie ruderten der Stimme nach

und fanden ihre Schwester oben auf dem Räume. Einer nach dem anderen ver-

.suchte. den Baum hinaufzuklettern, es j?ehing ihnen aber nicht. Als die Reihe

an deu jüngsten kam. hinaurzuklettern. starb ilie Frau. Schaum stand vor ihrem

Munde and tropfte deu Baum hinab. Der jüngste, an dem nuu die Reihe war,

leckte den Schaum ab und gelangte giachlich hinauf. Er band die Ijeiche los und

trug sie herunter. Dann ordneten sie ihre Haare und setzten sie aufrecht hin.

Der jüng-^tc rief alle seine Brüder heran und liess sie sich neben die Leiche stellen,

um 7X1 scher!, wer ihr nm meisten gliche. Er fand, dass der iiitestc, der Wo tswin

iuetjs, ihr am ahulichbten war. Er hatte schönes, langes, weisses Haar. Sie

flochten sein Iluar und gaben ihm die Kleidung der Schwester. Dann ging er zu

dem Dorfe. Der Hann, welcher seine Frau auf dem Baume festgebunden hatte,

aass vor dem Hause, als der Vericleidete heranhnmpeltc. Dieser sagte: ^Hier bin

ich. Deine BVau. Aber ich werde Dich nnn verlassen." Jener antwortete nicht,

denn er war erstaunt, sie wiederzusehen. :\}s die Brüder nun zoriickkainen,

'/wancren sie ihre Schwester, — den verkleideten Bruder, — zu ihrem Manne zurück-

zukehren. Wo tswin hatte ein Muscheimesser unter seinem Mantel verborgen.

Der Mann schöpfte keinen Verdaobt, aber ein alter Mann, der nahe dw Thttr

wohnte« betrachtete die Frau mit Misstrauen und dachte, sie werde sidi rieben.

Er w^ aber nicht, etwas zn sagen. Nachts, als Mann und Frau im Bette lagen,

P N IUI l M vind n und mit halbem Nasenscbioss gesprochen, daher M «wischen

H uod M ^vMHctit'ü m und laut4.>ud.
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Tasstü der Htmn sie um und wollte sie umdrehen. Wo'tswin aber sagte: ^Laas

mich hcuto. Ich bin krank und kann meine Boinc nicht spreizen. Warte, bis ich

besser bin.'* Da s« hJicl" jener ein. Nach cinifrer 7fit sticss Wo'tswin ihn an. und

als er fand, dass er fest schlief, schnitt er .seini' Kehle (hirdi nnd lief fort «lencT

röchelte noch ciji paar Mal und verschied. Der Alte bi>rte ihn röcheln und rief:

^Hört, wie er rttchelti wie seine Kehle peh macht. Ich wuMte, es war nicht die

Pran, sondern WoWin nnd er hat ihren Tod gerftcht* (Ifitiiiatb.)

18. Das Mädchen und die üeist^ r.

Ks war einmal ( in ülu llaiini^a'S Mädchen. Wenn Jemand ihr zu essen jfab,

so brumiutc sie, dass das Es»en nicht gut genug »ei, und Niemand konoto sie zu-

frieden stellen. Eines Abends gab Jemand ihren EUem ond ihr etwas su essen.

Sic schrie aber und wollte besseres haben. Als ihre Eltern anfgegessen hatten nnd

in*8 Uetl gehen %vollten, schrie sie noch imnit r und wollte nicht in'8 Bett c:eheil.

Ihn Mutter s|inich: „Komm in's Bett, mein Kind! Ich kann Dir jn ni(;ht ^'t-bcn,

was Du verlangst " Da sie aber trotzig sitzen blieb, gingen die Eltenj endlich

allein in's Bett und schliefen ein. Nach einiger Zeit wurde die Frau wach. Sic

rief ihre Tochter, erhielt aber keine Antwort. Sie stand auf und suchte das

Mädchen, konnte es aber nicht Anden. Da weckte sie ihren Mann nsd fragte ihn»

ob er ihre Tochter gesehen habe. Anch er wnsste nicht, wohin sie gekommen
war, und all ihr Suchen war vergeblich. Da idötzÜch hörten sie die Stimme des

Mädohenn tief unter der Erde rufen: ^Oh, gebt mir raein gutes Ksh<'ti Xur ein

Ijjanz kleiiii^';- Stuekrhenl" Da berief der Vater den ganzen Stamm /iiHutnnicn, und

sie Überlegten, was sie thun sollten, um das Mädchen wieder zu erlangen. Sie be-

schlossen, ihr nachzugraben. Man grab zehn tiefe LOcher, konnte sie aber nicht

erreichen. Da gaben sie es auf. Als sie wieder im Battie rersammelt waren,

sprach einer der ^fanm i ; .,Si( her haben die Geisler (^^erstorbener) sie i^'i holt Ihr

wisst, wenn ein Dorf verlass<ii i>t, kommen die Ocistfr immer und sehen die

fJäuser an. f.a??st nns aMe fortziclien ' Zwt'i M. inner sollen sich verstecken, nnd

wenn die tieister mit dem Mädchen kommen, sollen sie es ihnen abnehmen."* Die

Leute beschlossen, dem Ralhe zu folgen. Sie beluden ihre Boote nnd ftibren ab.

Zwei BIftnner verbargen sich anf dem Dachbalken eines Hanses. Als es danket

wnrde, kamen die Geister. Sie machten ein Feuer und sangen nnd tanzten. Unter

ihnen sass das Mädchen. Die (Jeister sangen Zaubersprüche, um sie auch ta

einem Geiste zu machen, 'iicscll'fn hatten aber nicht die g'ownn^rhte Wirkung.

Ehe die Männer sieh aber aui da? Madchen stiir/cn konnten, wiirdt n sie von den

Geistern gewittert, die mit dem Mädchen iii der Erde verschwanden. Da gingen

die beiden Männer zum Flusse hinab und waschen sich vier Tlsge lang. Dsnn

kehrten sie zu dem Hause zurttck und verbaigen sich wieder anf dem Dachbalken.

Mit Dunkelwerden kamen die Geister wieder, nm zu singen und zu tsnxen. IMes

Nf.il witterten sie die Männer irinlit. Sie sprangen anf das Mädchen zn nnd er-

gnlfen sie, ehe die Geister sie mit ia die Tiefe iiiuabztcbcn konnten.

19. Die Fran, welche ihren Vetter beinth^.

Es ivaren einmal zwei Brüder. Der eine hatte eine Tochter, der andere hsite

einen Sohn. Diu- liebten einander sehr. Oft nahm der junge Mann das Mädchen

mit in d«?n Wald oder in sein Boot und sie sehliefen zusammen. .Ms endlich die

Leute hiervon erfuhren, schämten sich die beiden Der inncp Mann ging in d^n

AV'ald und büeb lange Zeit dort. Er hatte seinen Ffeil und Bogen mit und !»ihü«s

viele Enten und Taueher. Endlich schuss er auch einen Kormoran. Der Pffll

Digitized by Google



(341)

xeradunetterie einen flllgel des Vogels, der nun nicht mehr recht Iiiegen konnte.

Br lief and flog v'wm kK im n Fluss hinauf und clor Jäger füllte ihm. Er schoss

ihn wieder und wieder, konnte ihn aber nicht Uidton. Endlich verschwand der

Vogel in einer Hidile. Der jun^e Mann frine: ihm nach. Bald (iirnete sich die Höhle

und tT kam zu einer Wiese, iiul der er vielerlei Wild fand. Er kehrte /.urück und

»leckte einen Stock gerade vur den Eingang der Höhle, um sie wiederfinden zu

kflnne», Br ging uadi Hause zu seiner Geliebten und lächelte sie an. Sie fragte:

«Wamni lichelst Du? Hast Da etwas Schönes gesehen?^ ^Ja»^ versetate er, „ich

will Dich mitnehmen. Man schilt und verachtet uns hier, daher wullen wir eine

Zeit lang fortgehen. Sie war einverstanden und rieth, duss sie Abends, wenn
alles schliefe, gehen wollten. Sie legte /.wvi Mäntel an: or nahm zwei Bogen und

viele Pfeile, zwei Ruder und ein leichtes Boot. So gingen sie fort. Sie fuhren

den Fluäs hinauf, bis sie zu der Steile kamen, die der junge Matm als Eingang

der Hdhle beaeichnet hatte. Sie sogen das Boot hinein und häuften Steine vor den

Eingang. Dann gingen sie voran und erblickten bald wiedto' das Tageslichi Sie

kamen zu der grasreichen Ebene, die der jinii^e Mann früher geschaut hatte. Sie

bauten sich eine kleine Flütte nnd der jan<,-e Mann erlegte Tliiere von allen .\rtpn:

Hirsch«' Klebe, Biber und besonders Hären. Als sie reicher wurden, bauten

sie ein idaui» und behingen die Wände mu Bärenfellen. Im Laufe der Zeit hatten

sie swei Sdbne. Als diese heranwuchsen, sprach ihr Yater au ihnen: ^Ich will

Euch in meine Heimat senden, dorthin, woher ich kam. Ich wohne erst seit

Knraem in diesem Lande." Er beschrieb ihnen den Weg und sie machten sich

auf. Der Vater hatte ihnen befohlen, nicht gleich in die Häuser zu gehen, sondern

sich erst vor dem Dorfe sehen zu lassen und zu erziihlen. woher sie kämen. Hcfrcn

Abend errcjehten hie < las Dorf. Sir stützten sieh vor d.is Dorf, und jedesiual, wenn

Jemand sie gesehen hatte, verbargen sie sich im W aide. Endlich gingen sie in

ihres Grossvaters Haus nnd setzten sich dicht an die Thür. Der alte Mann ver-

scbloss dieselbe und fragte die beiden, wer sie seien nnd woher sie kämen. Da
erzählten sie, dass sie die Sühne des entflohenen Paares seien. Ihr Orossrater

rief alle Leute zusummen und sie ersl«iunten, als sie die (leschichte hörten.

Zwei TaK^c lanjj blieben die junt^en iHnite dort, dann kehrten ^ie zurück. Sic

reisten Naclits, damit Niemand ihren Heimweg ausfindig niaehen sollte. Als sie

bei ihren Kliern uukamen, erzählten sie, dass sie freundlich aufgenommen seien.

Da beschlossen diese, ebenfalls aurUckzukehren. Sie beladen ihr Boot, gingen

ans der Höhle und Ibhren den Floas hinab. Sie hatten ihr Boot mit vielen Bären-

feilen beladen. Als sie nun in ihn'ra Heimath.sdorfe ankamen, sprachen die Leute

zo einander: „Da ist sie, die mit ihrem Bnidrr '; cutnolieii i>ct." Und eine IVau

riet ihr zu: ..Gehe nur rasch, ja srehe nur rasch, Du ferne Frau, die ihren Bruder

zum Manne genommen liat.'' Sie antwortete:

c ^ ^
ä 4

Tce-tcech - tü'-inalu t< e-trech - tä'-mah ö - ok*

I
N ^ ^ ^
0 ä ä 4

tä'-mah t( 0- tco - ti

ei 0 t

tä'-mah ha-

I i ^
9 ä d

^ ^
a 4 4

I I

fä 4& 4 4

ynlp mnta-raQ - ha'-mak- yc- veq - ta'-is tce-treeh - ta''inah

(d. h. Ja, ich habe rasche Fasse, meine FUsse sind lebhaft, da ich zweihundert

BSrenfeUe nnter meinen Fttssen habe).

1) Bruder und Vetter werden durch dasselbe Wort wiedergegeben.

Digitized by Google



(842)

20. K iuiniäiik.

Es herrschte einmal eine Uungersnoth, während deren viele Menschen stin b-'n.

Endlich tödtete ein Häuptling, da es gar nichts mehr /.u essen gab, alle seine

Katsen(?X und lud seine Freunde ein, mit ihm Ratzenfleisch zu essen. Zehn
Häuptlinge folgten der ESnladiuig. Ale sie ftber von dem Pest wieder nmab

Hause gingen, starben sie in Folge des Genusses des Katzenfleisches. In dem
Dorfe lebte auch ein armer Sklave, Namens K atinift ak, seine Schwester YaqMe'sak*

und deren Mann. Sie sagte: .,Lass uns hier fortziehen zu einem Kluase. Viel-

leicht können wir dort Fische fangen und unser Leben fristen. Sie zogen fort

und Hessen »ich an einem Bache nieder. R'atiniu'ak ging Aschen und fing mehrere

Tage lang Lachse in grossen Mengen. Er sprach an seiner Schwester: »Nan iss

nicht au Tiel. Dn hast so lange gehungert, dass Da krank werden wirst, wenn

Dn jetzt TO viel auf einmal isst.'^ Sie versprach sich in Acht zu nehmen» aas

aber doch so viel, da.ss sie schliesslich platzte und starb Die beiden Männer

waren nun allein ülirig geblieben. K'atiniä ak gring wieder fischen und fing viele

Lachse in einem tiefen Kolke im FlussbeUe. Er bekam »o viele, dass er sie

rechts nnd Iniks neben sich warf. Er ass einige von den Lachsen. Plittalich rer-

wandelten sie sich in Ottern nnd Hefen davon. Auch diejenigen, welche er ge-

gessen hatte, verwandelten sich in Ottern. Sein Bauch schwoll dick an. Die

Ottern rumorten in seinem Leitie herum und steckten ihre Schwänze zu seinem

After hinaus. Da nahm sein Schwager eine zug-espit/te Stange und knetete K ati-

niä ak» Bauch damit, bis alle Ottern todt waren. Da wurde jener wieder gesund

AU er wieder an den Fluss ging, Lachse zu fangen, waren keine mehr du. Er

blickte vom Wasser auf nnd sah am gegenttberliegenden Ufer eine lange Reihe ron

Menschen TorObeigehen. Alle tragen Federn auf dem Kopfe, die nickten hin tmd

her, als sie gingen. Allen voran ging ein sehr grosser Mann. Es war der Lachs-

häuptlingr. Ihm folgten grosse Laehse und die anderen Arten folgten ihnen der

Or<»sse nach geordnet. Zuletzt kamen die kleinen Forellen. Dann foli^ten die Frauen

und Mädchen in gleicher Ordnung. Als es Abend wurde, war der Zug vorbei-

gezogen. K'stiniä'ak folgte ihnen nnbemeikt nnd sah endlich ein groasea Haoa,

in das sie hineingingen. Er schlich hinter das Haus und lugte durch ein Astloch.

Da sah er, dass e.s drinnen ganz dunkel war. Nach kurzer Zeit hörte er jemand
sagen: ,I,asst uns das Dach öffnen nnd Licht in\? Haus lassen.*^ .\ls es nun hell

wurde, sah er die Miinnor hinten im llausr aul der riattl'oriu sitzen, die Frant n

vor ihnen und die Kinder unten aul dem Flur. Zwei Mädchen sangen in einer

EScke des Hauses den Ts'eVa und dann kamen zwei Minner hinter einem

Brettenrerschlage berroigesprungen. Sie trugen die grosse M^ke Hiiikitsen auf

dem Kopfe and bew^ten ihre Arme in grossen Kreisen an beiden Seiten ihres

Körpers. Nachdem er all dies gesehen hatte, schlich er zurüc k. Er ging zu seinem

Schwager und sagte: .I/ass uns jet/.t in unsere Heimath zurückkehren. Ks ist

2ieit. dass die Uäringe laichen.** Er nahm viele Lachse mit AU sie nun bei

ihrem Heimathsdorfe ankamen, sahen sie, dass eine grosse Menge Häriogslaicb da

war. Die Leichen derer, die Hungers gestorben, waren ganz damit bedeckt R*a*

tiniuak gin^:: zu >einem Häuptlinge, brachte ihm die Lachse und sprach zu ihm:

.„Gieb allen Ueberlebenden ein Fest von diesen Lachsen.*' Der Häuptling that

also. Als nun alle versammelt waren, fin^ K atiniä'ak an, das Lied /n sing^on, das

er den Luchsen abgelauscht hatte Seitdem hat die Familie des Häuptlings den

Sang der Lachse.
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21. Der erste Molio tl ath.

Ein Valer hatte zwei Söhne. J'^intb Tii^ei nahmen dieselben ihre Pfeile und

Bogen Dnd gingen in den Wald, Eichhümchen zu schiessen. Gegen Abend hörlen

sie einen Fluw rauschen, den sie früher nie bemerkt hatten. Als sie sich dem-

selben näherten, hörten sie L&rm, als ob viele Adler schrieen. Da sprach der

ältere Bmdcr zum jungen: ^Lrhs uns jet/.t zurückkehren und morgen früh aus*

„'»'hen, um den Fluss anzusehon." Sic kehrten nach Hnnso /«riir!\ tind crziihlten

ihifia Vater, dass sie viele Adler an einem Flusse r;ch(irt h;itlcn. Sic Ickten sich

zu Hell, aber der älteste Bruder konnte vor lliig^eduhi nicht s<*hlafen. Früh

morgenü weckte er seinen Bruder und sprach: „Komm! stehe auf und lass uns au

dem Flusse n^hen." Sie kümmerten sich nicht um die Hirsche, Elche und

Baren, die sie .sahen, .sondern gingen geradi^n Wegs Xum FlttSse hinah. Jetzt

hörten sie die Adler und bald erl>licMcn sie den Fhiss. Da sahen sie, wie die

Adler liUchse l'rus»en. Sie gnigen zum l ter hinah i'nd sahen zwei Miidehen.

welche ein Lachswehr an einer starken Stromschnelle bauten, indem sie Pfähle

in die Spalten uod liicher des felsigen Ufers trieben, um die Wehre dagegen zu

stutzen. Diese Locher sind noch heute zu sehen. Als das Wehr fertig war,

gingen die Madchen fort. Die Bruder folgten ihnen in einiger Entfernung vorsichtig

nach, so dasR »ie nicht gesehen werden konnten i^ald sahen sie Rauch aursteigen

und nrhlifkten an «'inrr en^-en Stelle des Klus«es ;ini ^ri'trenüberliegench'n ITor ein

Haus. I)(ir1 hinein gingen die Miidehen. Sie kamen l»al(l wieder und hegatnien

uo einer Hundehaardecke zu arbeiten, die am Ufer über eine Querstange hing.

Jede arbeitete au einer Seite der Decke. Die Brüder schlichen herab. Der Sltere

atiess den jtingeren an und flüsterte: «Ich glaube, dies hier ist die Sltere. Die

will ich nehmen. Nimm Du die jüngere.*^ Dann schössen sie ihre Pfeile gegen

die entsprechenden Enden der Decke. Sie gingen Ober den Fluss und setzten sich

neben die Mädchen. Diese .sahen einander an und w-u'^ston nii ht, was sie sagen

sollten Sie gingen in s Haus. Die Brüder folgten ihnen und heirathcten sie.

Dann .sprach der iltere Bruder: „Ich will hier bleiben. Gehe Du nach Hause

und nimm Deine FVau mit" «Nein", versetzte der jttngere. «Ich wül bldben.

Rehre Du zurück." Fnd so gcst hah es. Sie hatten A-iele Kinder. Der iUtere

wurde der Ahne der MAh6 tl'ath, der jüngere wurde der Ahne der Ts'ömsWath.

?2. Stammessagen einig^er Geschlechter der Ts'iciä ath.

1. Ts'iciüath. Z%vei MHdehen :;inn:en aus, Cederbast zu holen, und fanden

einen jungen Wolf, der nocii blind war. Sie tödtctcn ihn, rissen ihn in zwei

Hülflen und nahmen die eine HAlfle mit nach Hause; sie wurde ein starkes Zauber^

mittel. Seither tanzen die Ts'icift ath, wie diese Mädchen, als sie den Wolf fanden.

2. N'Kc'ä'ath. Ein junger Manu hörte einen Wal blasen, konnte ihn aber

nicht ündcn. obwohl * r sich sorj^f^nm tjmschauti'. Endlich gintr <^r zum Slr.uide

hinab. Da fand er einen Wal. der nicht [.uilkt war. als ein l''iiii:er. Er Hng ihn

und er wurde sein Talisman. Seither tanzt »ein (ie.schleeht mit der Walmaskc.

3. Tla'semiesath. Ein junger Mann ging in den Wald und machte sich fem

vom Dorfe am Strande ein groiaea Feuer. Er schlief dort ein. Kr erwachte

davon, das» er j< n^-^nd rufen hörte: i\ Er hob seinen Mantel vom Gesicht und

sah zwei Mädchen, die sich am Fcnicr wärmten, erst von vorne, dann von hinten.

Sie trugen lange Fe<lern auf dem Kojtl und hiessen daher Aia'ilk'e (»Feder auf

. Kopf). Daher tanzen die Tla'scmipsath den Aia tlk e im Tlukoala.
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4. Halneyiaath. Ein WuMoknabe ging einst aas, Beeotteni sn jagen. Er
hatte keine Verwandte ausser einer kleinen Süliwester. Endlich erblickte er eine

Seeotter und sohoss sie. Sein Pfeil traf .sie gerade in den Buueh, tödtele sie aber

nicht, sondern ging mitten durch sie hindurch. Nachdem er viele Pfeile vergeblich

abgeschossen hatte, zielte er aaf ihren Kopf und tödtete sie so. Als er sie nun

in's Boot nahm, sah er, dass ein Loch mitten dnrch den Bauch des Thieres ging

und dass alle seme Pfeile hindoFCh gefli^n waren. Fortan gebravchte er die

Seeottermaske beim Tanze.

5. KmlSBinlMatti. £in Mann Tand fem TOn allen Ansiedelungen, an einer

Stelle, die nie von Menschen besucht wurde, einen kleinen Speer, der dem Wfild-

^ciste Tc'rn.' HÜi gehurte, welcher einen rothen Strich quer Uber seinen Kijrper

luuieu huL Daher tanzte er und sein Geschlecht mit der Maske des Tc'eu^'atb,

an weldie der Speer befestigt ist Sie tragen sncli einen rothen Strich qner aber

den Körper.

6. Koai'ath. Ein Mann tfidtete einen Wal und band ihn am Ufer fest. Er

liess seine Tochter die llarpnnleine halten, bis seine Freunde kamen, den Wal zu

zerle^n. Ah er fort^^egangen war «iv zu rufen, ward der Wal wieder lehendig.

Das Müdcheu wus^ie niehi, v/m sie Ihun sollte. Sie hurte viele Leute im Innern

des Wals sprechen und schreien. Der Wal sohwamm aber nicht fort, sondern

blieb nahe dem Ufer. Als ihr Vater snrttckkam, ersUitte sie ihm, war geschehen

war. Daher gebraucht sein Geschlecht im Tsnse die Ifoske eines Wdes nnd eines

Hannes.

23. Das Weibervolk.

Vor langer Zeit lebten in Albemi nur FVauen. Niemand wusste, woher sie kamen.

Endlich wtmderten sie n.ifh Osten hin aus unt! nahnu'n ;dle .Arten von Muscheln

mit. Dulicr giebi es bis heute keine Muscheln mehr in Aibenu. Die Ts icia ath

wanderten später von der AusscnkUste aus den Alberni-Canal hinauf und trafen

an denw oberem finde mit den Höpitcis&ath zusamiueD, welche die Nanaimo»

Sprache redeten. Noch die rorige Generation gebranchte die Nanaimo-Bprscbe

ebenso viel, wie die Nutku-Sprachc.

— Im Anfange ruderten die Menschen m, da»s sie die Ruder die schmale Seite

voran durchs Wa.«5«!or zogen, bis jemand entdeckte, dass die Kuder wirkungsvoller

waren, wenn man die tluche Seite gegen das Wasser »tirmmte. Seitdem ruderte

luuii so, wie es heute geschieht.

— Im Anfange gebrauchten die Menschen Harsboote. Sie gössen immer

Wasser darüber, damit sie nicht schmolsen, nnd gingen nur vor Sonnenanl^ang

Bachen.

— Der Donnervogel gebraucht t ine Schlange, HahsVtöyek', als GflrteL Ihre

Knochen sind ein gewaltiges Zaubermitlei.

— Bei Mondtinsiemissen wird der Mond von der Thür des Hauses de»

Himmelshäuptlings gofasst, welche jeden verschlingt, der das Hans betritt. —

(88) Eingegangene Schriften:

1. Jahresbericht des Prüsidenten der Anthropologischen Gesellschaft in Wien
für 1891. Wien 1892. (Sep.-Abdr. u. Bd. XXU [d. neuen fV>lge ZU]
d. Mitth. d. nnthropol. Ges. in Wien.) Gesch. d. Gesellschaft.

2. Brazier, J., Cataloguc ot thi- marine Shells of Australin and Tusmanio.

Sydoey 181>2. (Cat. Nu. io, part 1. Cephalopoda.) Gesch. d. Austrat. Jlu».
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Ausserordentliche Siizung vom 9. Juli lö92

im HfliMale des Kanstgewerb^-MuMiiB».

Vorsitzeader: ür. £. Vircliow.

(1) Der Vorsitzende begrüj»8t die uaeh längerer Abwesenheit la der Sitzung

erschienenen Mitglieder Schweinfurth, Boas und von den Steinen, sowie die

GSsto Hm. Ingenienr Loreos und Hrn. Hanpimttin r. Pawels. —

(2) Am 1 . Juni ist, nach jahrelangem, mit grosser Geduld getragenem Leiden,

der Bergrath a. D. Franz Fritz v. Dückor 7m BUckeburg an Lungenentzündung

gestorben. Derselbe gehörte 7u den ersten, welche am Ende der 60er Jahre die

neue prähistorische und halb palaontologische Bewegung in sich aurnahmen und
eiflrig nu fttfden 1»einflht wnrm. Seine Stellung alt Verwaltungsbeamter im
Beigbeh und «eine rIelflMshen Besiehnngen m Groesgrandbeeitieni gewtthrten

ihm vielfache Gelegenheit, in den ProTinsen Brandenburg, Schlesien und Ponimem
prähistorische Beobachtungen zu sammeln, wie er denn auch in seiner HeiniathH-

Provinz Westfalen seine Aufmerksamkeit mit zuerst auf die Renthierfunde richtete.

Der Vorsitzende erinnert sich, die Bekanntsrbaft des begabten Mannes bei

Gelegenheit der Epoche machenden Wander- V oriragc des ilra. Carl Vogt gemacht

xn haben. Damals lernte er anch die enthnsiaatiaehe und deshalb leicht Uber die

Thateacben weit hinansgreifende Betrachtungsweise desselben bei Gelegenheit einer

ESxcorsion nach Saarow bei FUrstenwalde (17. N'ovendier 1867) kennen. Der da-

malige Berg-Assessor v. Düeker glaubte daselbst, bei der am Scbnrnioissi'l-See

gelegenen Pechhütte, Gräber eines Pygmäengesehb^rhis aurgerunden zu haben,

welches noch vor der Steinzeit gelebt habe. Wir fanden in einem i'ohrenwalde

flache, lange Hügel, welche sich in der That als Gruppengräber erwiesen. Diese

efschtenen ftnsserlich als blosse Erdhtigel, innen fanden sich jedoch Steinsetaongen

mit snm Theil serschlagenen Steinen, mmst xasammengestllnte Steinkisten. Schon

in der bedeckenden Erde waren Umenselu i ben serstrent; unter den Steinen stiessen

wir zunächst wieder auf Scherben, tiefrr jedoch auf grosse Crnen mit Uber-

ragenden Deckeln, umgeben von mehreren (bis zu 'i) kleineren Beigeßissen von

verschiedener Grösse. In den grossen Urnen lagen gebrannte und zerschlagene

Knochen, zwischen denen ich Bronzeperien und einen Ring mit 3 Windungen
fand. Die auf FygmXen belogenen Knochenreste erwiesen sich als Bestand*

theile von Rinderskelettos; die meisten Urnen enthielten jedoch Knochenreste ron

offenbar kräftigen Erwachsenen« In der Umgebung Ueasen sich geschlagene Feuer^

steinsplitter sanimebi.

Seit d* I
( ;i liiidiitiL,'^ unserer Gesellschaft hat Ilr. v. Dücker zaldrin lH' Mit-

theiiuugeu uu am ^'^uiangen lassen, von denen aameutiieh die ersten Juiu-gäuge
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unserer Verhandlungen eine ganze Koihe enthalten. Später machte er. im Auf-

trage drr Laurioii-Gcsollschaft. citu' wissenHchaftliflK' Reise nach Griechenland, wo
er Spuren des Menseben in den tertiären Schichten von Pikernii entdeckt zu

haben glaubte. Keiner seiner Funde brachte eine angeregte Frage einem end-

gültigen Absdilwe, aber er hat das grosse Verdienst, die Aufmerksamkeit auf

wichtige PlStze gelenkt tn haben, die sich bei weiterer Unterancbnog al« sehr

fiuohtbar erwiesen. Der Vorsitzende spricht ihm seinen persönlibhen Dank in

wirmstcr Weise aas: er verdankt dem Verstorbenen namentlich die erste Anregung

Stt seinen Untersuchungen in Königswalde und am Ucker-Se<'. —
Am 31. Mai ist zu Klosternoaburg hei Wtcn »Mn Freund fler Gesellschafl, der

berühmt«' Wiener Psychiatriker Theodor Meynert. im I.ebensjahri-, durch der»

Tod abberufen worden. Seine strenge Methode und seine genaue Kcnntniss der

Oehira-Pathologie hat ihm einen bestimmenden EinfLnss anf seine Fachgenosseo

gesichert. war stets bereit, bei grossen Oelegenheitenf so noch anf dem X. inter-

nationalen mediciniscben Congress in Berlin 1890, seine licbtrollen Yorträge zo

halten'). —

(3) Vom 10. bis 14. August versammelt sieh zu Antwerpen die Federation

d*areli^ologie Beige. —

(4) Der Vorsitzende erinnert an die 7. HaapivcrKammlung der Nieder-

Lausitz(>r Gesellschart für Anthropologie und Alterthumsknndc, die

am 10. und 11. Juli zu Neuzeile zusamuieniritt. —

(ö) Ein Aufruf eines in Altenbürg snsanunengetretenen Comites sur Er-

tiohtDi^ Ton Denkmälern für Brehm (Tater und Sohn) und (Or Schlegel wild

erlesen und eine Liste aar Zeichnung von BeiirSgen in Umlauf geseist —

(6) Hr. Vaughan Stevens benchiti wiederum über die Negritos von

Malacca. Eine nähere Mittheiinng wird Torbehalten. —

(T) Hr. Julius Sauer in Hildburgbausen Übersendet unter dem 1. Juli einen

Zeitnngsbericbt Uber

ein gtameai8oliea Kind mit plthekoiden SlgeDwsluifleB.

hi dem London and China Telegraph lese ich Folgendes: „June 14th. IS9S.

Mr. Salomon hns arrived at Hongkong with six Siamese foot-ball-players and a

child, whieh he descriln s as a link hetwoen man and monkey. Tho

child is 6 yt'ars old, wilh u suiallshaped head, bul a not unplcasant face. He or

it is dumb, but Utters cries and ntrely luughä. The chiel peeuliarity is, that it

walks not unlrequcntly on all fonn roinntary, and eren when half erect the

hands are like a monkeys. His mother acoompanies him. Mr. Salomon is

showiag the tronpe in Austrslia and reacbing America for the Chicsgo Exhibition.** —

(Öj Ur. R. Virchüw zeigt die

Nachbildung einer chinegischen Münze in Nephrit,

welche ihm durch Um. Dr. Troll in Wien (unter dem 3. Juni) in suvorkommender
_ .

•

1) Ein warn g^hriebeuer Nekrolog von Antou ist iu der Wieaor klinü^chen \Voch«ii->

•dnift (1898) Nr. SB TerSffentlidit.
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Weise gescheokt worden iit Dieter hat diesdbe anf aemer lefectem Reiae in Kliolaii,

Chinea. Torkeatan, erworben. —

Das cnrrospondirpnde Mitglied. Ur l'inlo Orsi in Syracos, flberseildet

mit Schreiben vom 6. Juni der Geselischaii zwei Kisten mit

SchidelB yon Ifecarm Hylilaeft.

«Vor swei Tagen habe ich an die Antfaropologiadie GcaeUachaft awei Kiaten

mit Scbiideln, die in Megara Hybiaeu gefunden wurden, gescbidct Sie tiaminfTi

von den Gräbern Nr. 81 H und 821 der Xekropole, deren Inhalt ausser einigen korin-

thischen Gefässen Aiabastra von braunem bucrhero (nicht etruskisch), rin Ala-

bastrum von ägyptischem Porzellan und l int ii Spiralrinjj in Silber f?).:^/ aufweist,

die ohne Zweifei an dai< Ende oder den Anl'ang des ö. oder Jahrhundert« v. Chr.

gehören. Die SUuit worde 48S r. Chr. aerstart, daher aind die Materialien der

Neltropole archaiaeh; die ßerölkerang war eine doriache.

.üeber die ersten Aosgtabnngen in Megara ist gerade in diesen Tagen eine

grosse PablicatiüM » r>( hienen: Megara Hybiaea, «;tnria, topografia. necropoli ed

anatemaui per Fr. Süv. OaTallari e P. Orai (Roma lÜ&i. fol flg. col. ^ mit

10 Tafeln>.- —

Br. Bnd. Yirchow: Daa ao wohlgemeiDte Geachenic des Ehl Orai, daa fllr

nna hdchat lehixeich nnd daher aehr erwflnacbt gewesen wire, ist leider durch ein

recht tragisches Geschick betroffen worden. Die beiden Schädel, weldie nna den
Typus der alten Col-ir isten von JTaxn« und M' t'»ni hätten vorführen sollen. lagen,

obwohl jeder rnr ihnt n vorsorglich in einer besonderen Ki>te verpackt war. al«

diese Kisten geoilnei wurden, in lauter Trümmern vor un«. Nur der eine Unter-

kiefer war ganz, der andere grosaentheile erlMiten: aosserdem war daa eine Geeicht

ao weit nnrersehrt, daaa sieb der oateologiache Charakter benrtfaeilen liaai AUea
Cel»ige, namentlich die eigentlichen Gehiintheile der Scbidel, war ao terlrflainieft,

und zum Theil abgerieben, dasi^ sieh cäae aaagedehntere Beatanration nieht ror-

nehmen lie«« und das« Lihor von Messun£r<'n kaam die Redo ?ein kann.

Beide Schädel üchemen, nach d*»r Za'-tf!» ii ler Knochen un i dtr f « iniu ii der

physiognomischea Züge, iDsbe:>oadere naeb der Bildung der Stirn und des Scheitel-

bogens, Weibern aagehdrt an haben. Der eine (5r. 818) atamml wohl von etnem

jiiQgeo Midchen, der andere (St. 821) von einer älteren Fran. Die Beschaffenheit der

Zähne lässt über das Alter keinen Zweifel* Bei beiden macht sowohl die Form
des Schädel?;, als die Bildung: des Gesichts es höchst wahrscheinlich, dass die

Tr.'u:*?rinn''n S"hädel anmutbi^e Erscheinun;r<*n wan>n Frn leichter iä!vi olarer

Progoaiiusraus. »le er oft bei Madchen untl l-rau >(irki;ruml, mag dein Aus-

druck etwas Piquanie« gegeben haben- Beide Unierkieier sind sehr eigenthüoilich

gebildec; da sie einander in den meiaten Stocken böchat ähnlich aind, ao aoiien

nie ani Schlnaae neben einander besprochen werden.

I. Der Schädel, der die ayraknaaner Zahl 818 tragt nnd einer jogendlichen

Weibsperson angehört haben muss. i.-t am 8iark>-ten zertrümmert. Seine Knofhpn

sind ieieht. dünn und hrw hi^. Vom Schädel sf-lbsl ha^« n sich nur di«- L>acb-

knocben am Mittel- und Ilinlerhaupt zusammenfügen labten; das in Haupuheiieu

eshaltene Stirnbein hat sixrh nur am einer Su;Ue an da« linke Parietale anfügen

laasen. Dieae Knochen machen in ihrer Wölbung den Eindmck relatirer Weite.

laabeaond<a^ hat daa Hinterfaanpt eine rolle Wölbnqg, die Oberadinppe steht weit

binana. die l>aBbdanaht ixt stark geanckt, die Facies mnscnlaru aüt reicher Mnafcel-
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Midmttng Tersohon. dui^oi^oii die Frotnb. externa achwach. Die Purioialia sind

dM'kor. flehen aber liiiik'n weit :uispinnn(lcr. Der eine erhaltene Warzenfortsatz ist

kräftig, aber !»b^oplat{l'l. Die Surn i.st nicdri<;. ^latt, fast ganz ohne (ilabella.

Tubera scliwucb. Der hintere Tbeil des Slirubejns, der schnell in die Seheitelcunre

nmbiet^t, ist flaoli. Idttks, ungefähr in dtf Mitte zwischen Sut coron. und Tuber,

liegt ein g^HSsserer, Oacher Eindruck (26 auf 20 mm) mit etwas unebener Fliehe,

wie wt'iui er mit der Kuii))i eines Fingers eingedrückt wäre, wahrscheinlich TOD
einem Trauma. SupraorbitalwUiste fehlen fast vollständig, die Stimhühlen sind enl-

sprechond klein. Die Seiten des SchHdpI'« und die Basis sind pmz zertrümmert:

selbst von den Seliläfenbeincn sind nur Stiioki- der Felsenbeitie luil weiten, trichter-

förmig geöffneten, aber von vornher stark /uüunimengediückten Gehörgängeu vor-

handän.

Das Gesicht ist, namentlich auf der rechten Seite, ertnlglich erhalten und von

sehr angenehmer Form. Seine Höhe beträgt von der Sut. naso^finontalis bis mm
Kinn IIS, bis zum Zahnnmde 79, bis zum Alvcolarrandr 70 min. Der ntwns kurzo

Joclibogcn ist anmfclegt, L'lienso das IvriiCtis^c Wangenbein. Die Orbita ist niedriii.

sehr breit und in dem schiefen Durciimes:>or auch oben und innen, und nach unten

viid ansäen ausgebuchtet; ihre Höhe beträgt 41, ihre Breite 30 mm, ihr Index also

73,1, byperchamaekonch. Nase toII, Wurzel hoch in das Stirnbein eingreifend,

Rücken gerundet und Tortri icnd, Ende abgebrochen, Apertur gross und hoch!

Höhe 50, lireite 2G Index also 47,2, schwach mesorrhin. Der Oberkiefer

kräftig, mnssif^ prognath, der Alveolarfnrtsatz \i) min hoch. Gaumen tief, stark ge-

wölbt, 50 mm lang, 38 breit, Index 7t>, leptostaphyli n. Lan;;s des inneren

rechten Alveolarrandes der 3 Molaren eine stark höckerige, niedrige Hyperostose

in Porm eines Wulstes. Zfihne vollständig vorhanden: Molaren und Praemolaren

mit ganr uoTersehrten Kronen, die Canini und Incisivi dagegen an der Bchürfe

stark, bis in das Dentin abgeschlifTen.

Am UntcrkiffcM' ist der linke Ast zerbrochen und aus seinen StUcken nicht

zu restiiuriren. Der Knochen ist zit nihch knifti;^. in der Mitte rmu bis zum

Alveoluriunde hoch, au den Seitentheilen, nunienihch in seinem tünleren uod oberen

Ahsdmitte dich, indem der oberhalb der Linea obliquu intMva liegende Theil «ali-

artig nach innen TortritL Die Zähne und der Alreolarrand deutlich prognath, dem
des Oberkiefers ähnlich. Der untere Rand des Kiefers in der Mitte etwas ein-

gebogen, aber, der Kinngegend entsi)iechend, breit ausgelegt und daher dreieckig

aussehend. Da.«« ri^'entliche Kinn etwas über dem Rande in Form oines s'erundeten

Vorsprunges. Die Distiuu beuler Winkel von einander anscheinend nichi gross.

Der rechte Winkel mit starker Muskelzeichnung, nach aussen vorgcbugen und an

seinem rozderen Umfange am unteren Rande nach Art eines Processus le-

muriautts abgesetzt Er bildet genau genommen zwei Vorspränge, die durch eine

üefe Zwischenltirche getrennt sind. Von da an erstreckt sich sowohl an der

unsseron. als njimontlich an der inneren S( ito eine unebene, durch Vorspriin^'c und

Kurchen ausgezeirlun tr Zone in die Hdbf. Dn A.st steil und bri'it (3o Der

Gelenkfortsatz steigt unter einem Winkei von lif^ auf; sein Ende liegt erheblich

tiefer, als die Spitae des Proc. coronoides, indem der Pro& condyloides nur 01 imi

lang ist, während der fast senkrecht (unter 89^ aufgerichtete Proc. coronoides 67 mm
misst. Dem entsprechend i.st die Incisur ungewöhnlich kurz und tief. ZfthlW TOll*

ständig, nn'isf intact; nur die Canini und Incisivi stilrkcr ('iiv-'-clinittoii.

2. Der Schädel Nr. d> r cinir idtcrt:n Fr.iu ;ui^i.hMrt hui, ist an di'M Sriten-

thcilen und der Basis in ganz kleine Trürauier zerliröckelt. Die Knochen sind

sehr brüchig und von mässiger Dicke. Am Dach fehlt das ganze Hinterhaupt Die
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scbötu.' Stirn mt niedrig, l»rt?ii (in minimo 95 /«/n, an den schwach vortretenden

Tnbera 60 mm) nnd flach gewölbt. Ihre OberflKche ist sehr glatt, auch die Supra«

orbitalwölbnngeii sind schwach; mlissig rertiefle Olabella, kleine 8tinihöhleii. Die

^,ur/. weibliche Stirn geht schnell in die flach*-, oben volle Scheitelwölbmig Aber.

Die grösste Parietalbroile bctriij^t 126 /«»<. Die Plana tomporalia erreichen die

Tühcra. sind aber etwas vorgewölbt. Von der Sagittalctirvc entlallen 127 mm auf

da» Stirnbein, 122 (?) auf die Parietalia. Die War/tiirortsätzc schwach ent-

wickelt, niedrig, an der Basis diek, etwas schriig gestellt, ntit stark verjüngter

Spitie; sie enthalten durchweg grosne Lnftliicher. Die Oehörgiingc mit trichter-

formten, grossen, etwas ovalen Eingüngen. An der inneren Flüche der Srhädel-

dachknoehen tiere unil ungewöhnlich stark verüsMti- Salci arteriosi; neben der

Mitte der Pfcilnaht jederseits eine gross«;, ilaehe Grube.

Vom Mittel -Gesicht isl weni^' (>rh;t!ten. Fin Stück des f)h(Tk!»>f(Ts . <l;ts

mediane, erscheint sehr zart, gjinz niedri-;: »icr sehr prognathe Alveolarlortsat/,

ist 19fltm laiig. Grosse Oberkieferhöhle. Fossa canina flach.

Der Unterkiefer ist voll-

atftndig vorhanden. Form und

sonstige Eigensehaiten sind denen

des vorher beschriebenen ganz

ähnlich, nur ist sein Mittelstück

weniger krallig. Ks hat nur eine

Hohe Ton S7, bis snoi Zahnrandc

TOB 36 mm. Auch das breit ge>

rnndete, vortretende Kinn ist an

sich schwucb, ilagegon r.igt der

untere Rand im Ganzen stärker vor

(Fig. 1). An der Stelle der Spina

ment. int. eine doppelte Reihe

von Vorsprüngen. Der Alvcolar-

rand wenig vortretend. Zähne

gross, sämmtlich vorhanden ge-

wesen, nur vier nachträglich ans-

gefallen; sie sind bis tief in die

Kronen hinein abgenutzt, das

Dentin blossgclegt Langä des

Alreolarraades, besonders rechts,

eine exostoiischc Linie (Fig. 2).

Der ganze Abschnitt des Knochens

vhvT der Linea obliqna stark vor-

tretend.

Grosse Foraiiuna ntentaliu,

das rechte durch eine QnerbrUcke

getheüt(Fig. 1). An den Winkeln

ganz iihnliche Processus le-

mnriani mit einem Doppelvor-

spninjr nach unten, sehr scharf

gegen den unteren Rand ile^

Knochens abgesetzt. Auch iner zielten sich innen und aussen, besonders stark innen,

anebene FISchen mit tiefen EindrOdten nnd Vorsprüngen weiter hinanf. Absland der

Winkel von einander 107 fnnt. Die Aeste sehr steil and breit (30 utm) ; der Winkel-
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umIb des GelenkfortsHtBes betrügt 180^, dagegen steht der Proc. coronoides gm
senkrecht (90**). Ersterer hat eine Länge von 64, letzteivr, der auch sehr breit

ist, eine solche von 67 mm. Die Incisnr schmal und tief. Am linken Proc. condy-

loidcs, und zwar an dem inneren Edc1l> desselben, ein nach vorn gerichteter

exostotischer Vorsprung, rechts (Fig. 2) nur ein stumpler Höcker. —
Immerhin ist Ton difiMn SchMdela etwa« mehr tu sagen, als ?on der

frttheren Sendung des Hm. Orsi (VerhandL 1891, 8. 413), wo die Hehmhl gleich-

fiüls weiblich m sein schien. Leider waren damals keine Unterkiefer mit-

gekommen, .so dass gerade diese Vergleichung, die so interessant wäre, unmöglich

ist. Am meisten aufTäUig ist diesmal die Bildung des Rieferwinkels \md der Aeste,

wo alle Stellen, welche dem Ansätze von Muskeln und Fascien dienen, iu ganz un-

gewöhnlicher Stärke ausgebildet sind. Zum Thcil erstreckt sich dies noch weil

ttber die aogulare Gegend hiuaiia. So deutet die Verlttngeruog dea Proc. coro-

noidea und die Höhe der Idaea aemieirc. anperior auf eine atarice Entwickelnng

dea M. temporal is. Die starke Abnutzung der Zähne bei der älteren FraUi gleich'-

aeitig mit der auch hei dem jungen Mädchen bemerkbaren, theils hyper-, theils

exostotischen Verdickung des Alvcolarrandes am Unterkiefer, beweist eine t>e-

sonderc Stärke der Kautfaätigkcit und den Gebruueh harter und reizender Korpur

beim Essen. Letalere Erscbeinting eriniMrt an die Hyperoatoee der Alveolairftnder,

die ich wiederholt bei Nord-Amerikanern Ton der Weatkflste beaprocheo habe

(Crania americana, S^. 28). Ein volles Verstündniss dteaer, vielleicht orblichen

Variation würde jedoch erst gewonnen werden können, wenn wir die Tjebonsweisc

der sicilianischen Megaruer und die anatomische Anordnung ihres Muskel- und

Bunder-Apparates am Unterkiefer genau kennten. —

(ICQ Hr. Victor Gross zn Nevveville sendet Photographien der

Hand eines Manne» mit zwei Daumen.

.J>:ins le no. du nov. 1>589 des Rapport« d»* votre Soe. ri'anthropoiogie se

irouve la dcscription d une main de negre purtani t> üoigts. Ayant decouvert, par

hasard, dans ma clientele un cas analogue, je pense voos interesier en vons le

eommnniqoani H s'agit d*nn homme de 87 ans, qui habite Neuveville depoii

qaelqnes annccs, et qui portc h la main droite un doigt supplcmcntaire, qul, comme
le pouce, est form«' d un f)S de mt'taearpe ä deux phalanges. L'ongle bien con-

forme est un peu rTochii. I.es deux phalanges mnt sensiMement rccourbres sur

la panme de Iii muin. Ce sim find pouee n a pas de raouremenl propre, et d ne

se meut quavec le vrai pouce. Le.^ deux os du metacarpc sont soudes par Icur»

basea et farticiilation ne se meut que par la anrface articolaire da rrai ponce. C«

demier est un peu grele, les mosdes lögerement atrophios, et le metacarpe parsit

moins gros qne dans un pouce normal. Get homne, qui est horloger de soa

etat, n'est auconement gene par cette inArmile; il joue neme de la trompette saus

ancune gene.

^11 n'y a eu jusqu'ici aucun cas de PoiydHCiybe oa d anomalie queloOBque, oi

«nz pieds ni aux mains, dans sa famille. n est pere de deux enfants tont-ä-bil

nmrmanx sons oe rapport

^ la question ai sa m^e avait en une Lotion pendant sa grosseMe, U me
r^pondit qn'elle avait en penr d'un corbeaul*^ —

Hr. Rad, Vir( liow: Der eifrigste Erlörscher uiiil /.ugleich ticr besit- Kennti

der merkwürdigen Duppeldaumen war wohl unser vor Kurzem vemtoibeneii
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correspondirendes Mitglied, Wenzel Gräber. Bis zum Jahre 1881 einschl. hatte

er 7 Fälle davon zergliedert und iiusseixieni noch 5 an Lebenden beobachtet

(Mein Archiv f. puthol. Aout., Bd. 8*), S. 501). Dazu kamen später noch 2 neue

Zergliederungen (ebendas. 1884, Bd. 95, S. 187). Das merkwürdigste Ergebnis»

dieser Untersuchungen war, dass ^nach dem Verhalten am Skelct und an der

Muskulatur keiner der Fülle dem anderen vollkommen glich". Auf die Kinzel-

heiten einzugehen, ist hier nicht der Platz: ich will nur hervorheben, dass eine .so

grosse Vnriul)ilitüt innerhalb eines, dem Anschein nach höchst constanten Ab-

ueichungs -Verhältnisses jeden neuen Fall wichtig erscheinen lüsst. Es wird sich

eben darum handeln, wenigstens das ostcologische V«'rh;iltni88, auch b<'i Lebenden,

genau festzustellen. Dabei ist vor Allem die Zahl der Phalangen und die Bildung

des Metacarpale I von Bedeutung, insofern, als /.uweiU'n '2 Phalangen vorhanden

waren, andermal 3, einmal auch nur eine einzige fsynostotische), und als manchmal

ein doppeltes Metacarj)ale I, andermal ein einfaches, und zwar häufiger ein nor-

males, selten ein Metacarpale bifurcatum gefunden wurde. Der Fall des Hm.
V. Gross, wo die beiden Met;icarpuiia 1 aa ihrer Basis verschmolzen sind,
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Rcheint diesem Metacarpale hifurcatum ron W. Gruber (vgl. Mein Archiv, Bd. 95.

S. 1S7, Taf. VIII, Fig. 3) nahe zu stehen, nur dass der PraepoHex nach der An-

gabo des Hrn. V. (iross Uberhaupt keine Mctacarpal- Artikulation hal, sondern

sich wie ein blosser Anhang des eigentliehen Daumens darstellt, nach Analogie der

80 häufigen \'erhältnis8e bei der ulnaren Polydactylie. F'tlr die Gewinnung ennr

wahren Theorie der Polydactylie hat dieses Detail, und noch manches andere,

grossen AVerth. —

(II) Hr. Pastor Herker, gt'genwärtig zu Lindau, Anhalt, berichtet unter dem

22. Juni über

AnhaltiKche Alterthnnier.

I. Eine neue Hausurne mit Pferdeköpfen am Dache v(»n Hoym.

In dem so eben ausgegebenen Schlusshefte der Zeitschrift des Harz-Yerein5

f. Gesch. u. Alterthumsk.. 24. Jahrg.. 1891, S. 549 fr. berichtet Hr. Amtmann Hins

Behm aus Hoym über die Auffindung einer Hausurne am 30. September 188?

Es ist mir in diesem Frühjahr verstattet gewesen, und zwar zumeist durch die Gfltf

des Hrn. v. Röder in Hoym, nicht allein die Urne selbst einer eingebenden Be-
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si'cbtignng zu unterwerfen, sondern auch mit dem Leiter des Dampfpfluges, dem
HauptbctheilifTtfn bei der Ausgrabung, mich zn hcsprechtn und den Fundort an-

zusehen. Wenn das auch /.utiuchst geschehen ist in euier Folge Aufforderung und

behufs ücsprechung des Fundsttickes für den liara-Verein, 8o erlaube ich mir doch,

auch Ibnen eingehendere Hittheilung üb^ den Fand 2a mndien.

Hojrm liegt in dem nord-ösflicben Yoriande dea Haniee, also auch in der

fiClassischen Gegend für die Hatttoraen", und zwar an der alten Chaussee zwischen

Ascheraleben und Quedlinburg, etwa in der Mitte zwischen beiden Städten. Es ist

ein kleines unhaitisches Städtchen, das schon 961 unter dem Namen Hahem und

I0b4 unter dem von Hoym erwähnt wird, ein Name, der ^nach Förstemann
liohheim bedeutcu'^ soll. Das jetzige Hoym liegt allerdings nicht auf der Ilübe,

sondern in einor Kiederung, doreh weldie die Selke, Tom Uarae kommend» der

Bode zufliesst, jedoch unmittelbar an den sttdlicken Abhang des hier erweiterten

Selkelhales angelehnt. Als wir behub Anfsachimg des Fondoites auf der Strasse

nach Halberstadt aus Uoym hinausfuhren, ging es unmittelbar beim Vorlassen des

Ortes beigan und wir brauchten nicht weit zu fahren, da hatten wir unmittelbar

hinter einem zur Rechten des Weges atiftauchendei) Gehülz die Faule- Teichs-

Breite vor uns, woselbst der mitfahrende Leiter de«> Üaaipfpfluges — »einen Namen

habe ich mir leider nicht angemerkt — uns wenig ab von der Stnme die Pond-

stelie bezeichnete. Wir waren da anf einer hoch gelegenen, ziemlich grossen

Ebene, die in weitem Bogen nach Norden und Osten zu den Wiesen des Selke-

thales abfiel und auch im Westen ein Querthal, den Pültegl-aben, norh jetzt mit etwas

Wasser, zeigte. Das war also im Grusson und Ganzen eine gleiche OeHlichkeit,

wie ich sie öfter in dieser Gegend als auagesuchte Stelle für eine vorgeschichtliche

Vwbandl. dct Berl. Aothropol. Ue*«U*cb>a IHH. 2S

Digitized by Google



(354)

Niederlassung beobachtet habe: eine mlltaige Bodenerhebnog in der Nihe an»*

gedehnter flrtlherer SumpflIächeR, und nnr ron einer Seite angiiqgiich.

Die Auffindung war eine gelegentliche gewesen. Der DanipQ»fliig war auf ein

Flindemiss f^nrathcn, dasselbe hatte sich als Deckbclag einer Begräbnissstatte <*r-

wiesen und hatte au« Steinplatten bestanden: beim Aufwiih!«'n derselben halt*- «tia

ßadebacke das Dach der Urne gefassi und eingeschlagei] , muu hatte den Inhalt,

rerlnannte and aeriddoierte Knochen, ausgeschüttet, and als man das eriiollle Quid

nicht bnd, Alles achtlos bei Seite geworfen, bis Hr. Behm, dasa konunend und
den Werth des Fhindes sofort erkennend, die grOsste Soigfalt anwandte, um die

Stücke möglichst sämmtHch wieder zusammenzubringen, was denn auch fast voll-

ständig' g^eluugen ist. Das einzige Beigefäss, der Beschreibung; nach einer Olur-

tusi^e iihnlich und mit einem Henkel versehen, ist alierdmgs verlureu gegangen,

dagegen eine grosso Bronzcnadel (Fig. 1) vollständig erhalten. Henrorhebcn möchte

ich, da dieser Umstand nicht bestimmt hetansgehoben ist in dem Berichte de«

Hm. Behm, dass der DanipQ>Ongleiter bestimmt Ton einer Steinkiste enShlte, in

welcher die üme untergedMwdit gewesen sei, d. h. von einem etwa 1 m breiten und

langen, viererkif^en Krinme von nicht ganz so cfrosser Tiefe, der durch imhoarbeitete

Steinplatten ohne Mörtel horgestolH und mit stärkoreu Steinplad ti L!j dec kt war.

Die Seitenplattcn, von denen nuoh eine aufgehoben wur, waren uuiiallend dfino

und, nach Aussage der Leute, nicht ans der Hoymer Flor (anscheinend Band-

stein).

Die Uausurne selbst gehört zu der Unterabtheilung der Ilausumen im engeren

Sinne, d. Ii. solcher mit einer Firstlinie auf dem Dache, und crhriht die Zahl der-

selben auf ö. >ir. 1 bildet die f^op:ünannte Koiiigsauer Hausurne vom Lause-

hUgel des Wilsleber Pfarrackers; 2 und i) sind, die Wilsleber Zwillinge von einem

lüttergatsbesitz bei Wilsleben, und Nr. 4 ist eine Hausume von Stassfiirth. Von
sänuntlichen bekannten Hansnmen ans Deutschland würde es die 16. sein. Es

sind ausserdem noch 4 bekannt geworden mit einem hodigeaogenen, kegel-

f&rniigtMi Dache, das in einer abgeplatteten Spitze endigt (aus Bnrgkemnitz, Pol-

Icben, Unseburg und Tochheim); 5, deren Dach eine flju he Kuppel bildet (r.uL'j^-^n-

dorf, Kiekindemurk, Sandow, und 2 aus Wulferstedt) und endlich 2 nni Gelass-

charukter (eine von der Clus und eine aus Nienhagen bei Halberstudt). Von
diesen 16 stemmen 11 aus dem nord-östlichen Vorlande des Harzes und nur die

meisten mit knppelförmigem Dache sind nicht da gefhnden, sowie 8 Ton denen,

deren Omndform die Küthe, die noch jetzt gebranchte HolzhaneivHtttto des Hanes,

ztt sein scheint, nchnilich die von Bnrfrkcmnitz und Tochheim.

Unter den eigentlichen Hansurnen steht nun die neuj^ofundene Hoyuior am

nächsten den Wilsleber Zwillingen. Ich bitte, mir den Ausdruck zu gestatten

der Kttrae halber. Sie erklären sich gegenseitig.

So ist der Grandriss der Hoymer Hansnme in ausgesprochenster Weise ein

liinglich mnder (24 zu 18 cm Durehmesser). Man konnte bei den Wilsleber

Zwillingen zweifelhaft sein, ob ein viereckiger oder ein länglich runder Grundnsis

anzunehmen sei, und, obwohl die Rundung ziemlich deutlich heraustrat, konnte man

doch, im Hinblick auf unsere jetzige Bauweise, sowje die deutlich viereckige Form

der Königsauer Hausurne und die Dacbconstruktion
,

geneigt tiein, die viereckige

Form für die eigentlidi gemeinte anzusehen. Das wird kaum noch mi%lidi sem
bei der nahen Verwandt^all der Wilsleber Bansnmen mit der Hoyner.

Die Seitenwand sitzt in unserer neuen Hansume in ziemlieh rechtem Wildtd

Hilf der ebenen Grundfläche auf und eine znr Grondfläche senkrechte Linie anf

der Seitenfläche ist tibentll gerade.
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Die Thüröffnung ist naliczn rniadratformifT, indem jode Seite 8 ( »< h[in\^o und

die obere Breite 7 cm inisst. Die KiutUssunt^'^tNli'iste steht etwa 2'/, cm vor und

fehlt oben. An beiden Seiten flucht sie sich nach dem Dache zu ub und es

intt »tutt ihrer oben Uber der ThQr die DachleUto ein. Die Oeffnnogen TUr den

Lochstab sind ziemlich gross und töngltcb, also lUr einen hölzernen Lochstab be*

rechnet gewesen. Es hat sich auch ron einem solchen keine Spar mehr geftinden.

Bei den Wilsleber Zwillingen fehlt auch unten die Einfassungslciate. Ich

würde geneigt sein, die Wilsleber Construktion für einen Fortsrhritt gegenüber

der Hoymer /u halten. Eine solche Leist«? nntm mujiste beim Einsteigen Uber

die hohe Schwelle nur hinderlich sein und als man dies Hindernis» beseitigen

wollte, verfiel man auf den Oedanken, der bei den Wibileber Zwillingen an-

gewandt ist, die Thttrplatte oben dnrch eine Art von N9geln festsmnaehon oder sie

in Angeln derartig aufzuhängen, dass man sie nach oben etwas aufklappen konnte,

wonach sie dann durch ihr eigenes Gewicht von sellist wieder zufiel. Danach

wäre die Annahme, dasK die Hoymer Urne zeitlich etwas früher stehe, als die

Wilsleber, nich» nhnc eine f^ewisse Unterlage.

Die Vorautz-Uiur ist nur eine einfache, an den Kcken etwas abgerundete Platte

ohne Knopf flir den Lochstab und ohne ii;gettd welche Besonderheiten.

Die schrägen Flächen des Daches sind auch hier ein wenig nach anssen ge-

wölbt, wie bei den Wilsleber Hausumen. Auch die Giebeinüchen n\nd so. Jede

derselben ist aber deutlich dadurch, dass die Firstlinie auf denselben weiter ge-

führt wird, in 2 Theile gelheilt, r^o dass sieh der Grundriss des Daches hier an

den ( rnliclendon etwas zuspitzt, ühnlich dem Bilde einer Citrone. Die Dach-

sparren, sowie der Pirstbalken sind aber hier nicht körperlich ausgeführt, wie bei

den Wilsleber Zwillingen, sondern nur dnrch Einritaungen angedentei Ohne die

Wtlsleber Urnen wflrde man diese Einritznngen nicht mit Gewissheit als Sparren

annehmen können, zumul da sie etwas flüchtig gemacht sind, besonders am Giebel.

Sie verlaufen da parallel mii den anderen Sparren, und es sth( int, als ob je 3

in den sehräj; al'fallcrHlrn Kirstbalken jeder Vorder- inul Hmterseite des Giebels

in diesen luiUoa münden sollen. Eine m-Figur ist müht sichtbar. Auf den Breit-

seiten des Daches zählte ich je 6 Sparren.

Nnn aber das Interessanteste an der nenen Hoymer Hansome. Anf dem First-

balken liegt anschebend noch em sweürar Balken anf and amf demselben sind

zwei liegende Pferde, mit den Köpfra nadi anssen und sich gegenseit^ den Rücken
zudrehend, an-^cbraeht Ebenso ist am unteren Ende des T)aelie<5, wo es, wie bei

den Wilsleber Zwillingen, in eint-n dii ktn Wulst endigt, dit st r bn.r abgeschlossen

duich eine senkrechte Wand, die im lechten Wmkel nach den Seit^nwundcn um-

biegt und gekrönt ist dnrdi H mhende Pfodegcstalten. Diese sind so angebrucht,

dass awei derselben gerade Uber der Thttr sich die Köpfe anwenden und die

hinter ihnen liegenden ihren Vorderthieren es nacbthnn.

Die erste Frage, die hier anfgeworfcn werden muss, ist sicherlich die: Sind

das auch wirklich Pferde? Hat der Verfertiger der Urne auch Pferdegcstaltcn vor

Augen gcliabt, die er hat nachbilden wollen, als er diese Thiei^stalteu dar-

stellte?

Ich habe es fUr angezeigt gehalten, um zur Beantwortong dka&t Frage eine

möglich feste Grundlage an geben, zwei Zeichnungen (Fig. 2 und 3) antufertigen,

deren Original*- so entstanden sind, dass ich 2 abgebrochene Thierfigaren auf

Papier legte und den Umriss mit dein Bleistift umfuhr. Danach sind die bei-

gegebenen Zeichnungen durchgepaust. Mir persönlich ist kein Zweifelf dass diese

Thiergestalten ruhende Pferde vorstellen »oUen.
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Will man Parallelen suchen, so ßndet man nur um ullstiindige. Man wird ja

wohl zuniif'hst an die alt-.s ichsist hon Bauernhäuser denken mit ihren Pf( nie-

köpfen uaf den horroTTaijendcn Sparrenstücken des Giebels, und da findrn sich

unter den italtenii^chen Hausurnen Anknüpfungen. Diese letzteren haben ja über«

baupt mit den ult-sächaisoheti Bauernhänsern manches AnCTallmtde geraen. Ich

erinnere nur an die acheanenthorartige Thttr im Giebel, das Ulenloch und die

^Figtur am unteren Ende des Giebeldaches. Nun haben 3 Cornetiiner Urnen hvr-

vornif^tndc Firstbalken mit Haken, welche mehr oder weniger deutlich ,Vogel-

köpfe" (iiu stellen. Bei einer hoisst es: „die Vogelköpfo am First «eben fast

wie Pfcrdekopfu ans.** Sollten das nicht doch vielleicht sämnulieh l'fcnleköpfe

sein.-' Das Aufhängen vuu i'ferdeköpfcn galt als liestandlhcil des Opferriiuals.

8. z. B, Tac. Ann. 1, 61, wo tntncis arhorum anteflxa ora eqaomm auf dem Scfaaa*

plata der Niederlage des Varus neben anderen Zeichen der Opferdarbringnngen

erwähnt werden. Auch luuh anderen Erwägungen dürfte wohl kein Zweifel sein,

dass die Anbringung der Pfertkkupfe auf den Haiisg-iebeln eine Bitte um Schutz

vor Gefahren, sowie um Segen für das Hauswesen bedeuten sollte. Nageln doch

jetzt manche Leute ein Hufeisen in ähnlichen Embildungen an die Eingänge ihres

Hanses.

Da kommen doch aber nur die Köpfe der Pferde in Betracht und hi^ haben

wir ganxe Pferde, die in ihrer ruhenden In haglichen Lage bloss das Wohlgefallen

an ihnen and keineswegs eine tiefere liedeutaiig heransstifordem scheinen. Mir

scheint hier ein gesonderter Fall vorzuliegen. Mag immerhin der Gedanke an

die Heiligkeit des Pferdes, als dM Opferthieres schlechUiin, im Hintefgmnde

geschwebt haben, so dflrfle doch gerade der Umstand, dass dann etwa die An*

bringong der 2 Pferde auf dem First TOllständig genügt hätte und dass dem eni-

gegen eine so grosse Zahl von Pferden gewühlt ist, darauf hinweisen, dass der

HaTishe.«:itzer. zu dorn diese Uriie in Beziehung sttmd, hingestellt werden sollte als

Be&il/A'r einer grossen Zahl von Bferden oder, mit anderen Worten, als ein reicher

und vornehmer Mann. Das Pferd gilt heute noch als ein Hausthier, dessen Besitz

im Ansehen hebt Eän Knhbaner ist viel geringer geachtet, als ein Pferdebesitser,

der Bitter (Reiter) wnrde zum Adeligen. Es ist wohl nicht nöthig, das weiter ans-

snftthrcn und Beweise zu bringen, dass auch schon in den ältesten Zeiten das so

war. Somit würden wir hier einen Hinweis auf die bevorzuf»to Stellunf; des; Be-

statteten in der rrne selbst halten. Wollen vielleicht die Hausurnen überhaupt

nicht wenigstens andeuten: hier ist ein Hausbesitzer bestattet? Wenigstens

kann ich mir kaum denken, dass man Jemandem, der kein Haus besass, eine

* Hansnme nur Bestattung hatte geben sollen, ebenso wenig wie hier bei der Hoymer
n !

ivn(
, dass man 10 Pferde auf derselben hätte darstellen snllen, ohne dass is

dem Hauswesen, ans dem der Verstorbene schied, wenigstens 10 Pferde gewesen
wären.

Vielleicht ist es auch nicht zufällig, dass gerade 10 Pferde gewählt sind. Die

Zahl It) spielt bei den germanischen Yolksatümmen schon bei ihrem enttti Auf*
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treten in der Geachichte eine grosse Bolle. Die Gaue sind in Hundertschaften

getheül (r. Peucker, Das Dentsehe Kriegswesen der Urzeiten, II., B. 31 f.) Bei*

den LangolNtfden „gab et Dekane und es ist namentlich im wcst-gothischen Gesetz

bestimmt aasgesprochen, das» der Dekan eine militürisohe Charge bekleidete.'*

Auch Agathius sagt von dem fränkisch-alemannischen Heere, „dass die beweg-

lichen Flügel des Heeres nach 1 Inndertschaften und Zehntschaften gegliedert

waren.** Liutprandi Jeges, IIb. VI, cp. 31: Si quis judex aut Sculdais, aut Sul-

tarioi, vel Decanus. Danach wttrdoi wir nicht ohne Grnnd davon reden können,

daas in nnaeier Bojm&t Hansnnie ein Mitglied eber Familie bestattet war, deren

Haupt eine obrigkeitliche Stellung im Leben seiner Zeit einnahm

Ob die bestattete Person ein Mann oder eine Fruu war? Die nutgcj^^obene

Nadel spricht niclit durchaus dagegen, dass es ein 5!ann \v;ir, iUt t iwa dieselbe

als Haarschmuck trug, obwohl das Nuherliegende ist, sie einer Frau zuzuweisen.

Darstellungen Ton Pferden anf roigMdiichtlichen Fundsachen finden wir

mehrfach. Für Nachweianng derselben bin ich besonders der frenndlidien Be-

reitwilligkeit des Hm. Prof. Dr. Jentsch in Qnbcn, sowie Hrn. Dr. Voss dankbar.

Ich citire hier nur kurz:

l'ferdezeichnungen: I. auf Urnen (nur in Ost- und Weslpreussen, sowie in

Posen) 1. Zaborowo, Verhandl. d. Berl. anthropol. Ges. 1875, S. 154, sowie

1882, S. 395, wo auch Ausstellui^-Katulog, S. 388 („2 Urnen mit eingeritzten Pferde-

gespannen'') angezogen wird. 2. Elsenau. Ebend. 1878, S. 330, Wagen mit 2 Pferden

daror. 3. Kluczewo. Ebend. 1882, 8.392 „dreimal wiederkehrende Thierfigur,

welche vielleicht für die eines Pferdes anzusehen ist" 4. Man kann weiterhin an

diePferdezeichnungon auf ilcii rJcsichlsurnen von Poson orinnoni." Ebend. 1882,

8. 396. 5. Staffelde. Kbcnd. lhS-2. S. ;i9(i
; l'hoto-r. Album 1880, Sect. III, Tnf. 22).

6. Umgegend von Danzig. Physik, ök. Gesellschalt z. Königsberg, XIII., 1872,

Taf. II, Fig. 8 b, 6 und 5b. 7. Darxubie, Wagen mit Pferden und Reiter. Verh.

d. Berl. anthropol. Ges. 1882, S. 582, und Lissauer, Pr&hisL Denkmäler d. Fror.

Preussen, Taf. III, Pig. 14. — Dem würde sich anreihen lassen ein F'und von

üedenburg, Wiener anthropol. Gesellsch. 18D1, S. 77, wo auf einem weit-

bauehig^n Oofiissc mit auspi'olr'f^'tcm Rande und Randfuss ein vierrüdprifrer Wa':f»n

mit 2 Pfeitlen und auf dem Wagen em Mensch dargestellt ist. Zu beacliieu, duss

8. 86 diese Zeichnung von Szombathy fUr eine Nachahmung der auf Bronzen

importirlen Huster eridürt wird.

II. Auf Bronzen: 1. auf einem Messer, Mestorf, Die vaterl. Alterthttmer

Schleswig- Holsteins, Hamburg 1877, Veriiandl. 1878, 8. 330. 2. Desgl. auf

einem Messer. Guide illustre, Kopenhagen 187(1, p. 9, Verhandl. 1878, .^30.

6. Auf Gürteln, v. .Sacken. Dn« Orabfeld von Hallstalt. Taf. XI, 1— G. 4. Auf

einem Brustblcch. Ebend., Tal. VUI, 8. 5. Auf einer Flasche, Lindenschmit,

Bd. iri, Heft T, Taf. Ild (etniakische Arbeit).

III. Anf Monumenten in Skandinarien, Terhandl. 1878, 6. 330f., wo Hon-
teil US, La Suede pn'historiquc dafftr citirt wird.

IV. Auf celtii^chen Münzen: v. Sacken, a. a. 0. S. 149: „anf coltischen

Münzen kehrt namentlich das Pferd constaiit wieder.

"

Von plastischen Darstellungen des Pferdes kann man lolgeudo anführen, die

sKmmUich in Bfonae ausgetahrt sind: 1. Klcin-Rössen, Verhandl. 1878, 8.330ff.

(Katalog d. Kdoigl. Mus. au Berlin, II., 608; Klemm, Handbuch der germanischen

Alterthumsk., S. 366), „wohl die älteste figttrl. Darstellung in Bronze''. 2. Vcrh.

1875, S. 154. „Auch die vom Grafen Gozzadini abgebildeten, zu Zierrathen

nn den Gebissen fcrwandten Meiallpferde sind sehr rohe Dinge.*" 3. Aus Scelow,

f
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Verhandi. 1878, S. 332 uiid 1875, S. 87 uiid 114. 4. Hallstatt: a) auf ciuer

Fibel, Tat XY, 4; b) an Barton, Taü TQI, 8 und 3.

0ie plutiflcben Dantellnngen des Pferdes in gebranntem Thon, wie wir sie

hier bei der Hoymer Hausume yor nns haben, dürften bis jetzt einzig dastehen.

Sie möchten leicht die ältesten in Dentechland sein. Auch ihr Fundort ist iaoliit,

gegenüber don andoron Fundorten von vorgeschiohtlichon P(Vr(k'l>iltloni.

Zur Ht'urtheiluii- der Fraj^o. in welche Zeit unser Fund zu setzen sein würde,

möchte ich mir erlauben, duraui iiinzuweiiicn, dass, soweit meine Buobuchtungeu

ans der Umgegend ton Wilsleben reichen, in Steinkisten nie Eisen geibndai ist,

mit Ausnahme eines QrSberfeldes am Einethal, wo Brand- und Skeletgritber in

buntem Wechsel vorkommen und die Beigaben auf siemlich .späte Zeit schliessen

Hessen. Wo tlie Urnen mit durch Hnuul zerstörten Knochen ohne Steinkiste in

das löse Kril reich gesetzt waren, fand sicii neben der Bronze Eisen ziemlieh häufig.

Diese Beslaltungsart charakterisirt sich entschieden als eine spatere, wie die der

Steinkistengräbw. Auch die Nadel dürfte dafür sprechen, dass die Hausornen des

HansTorlandes noch der Bronzeseit zuzurechnen sein möchten*

Hr. Behm bemerkt, dass die üme dar Henoglichen Plammlnng in Gross-

KUhnan bei Dessau ilberwiesen sei. —

IL Spiralplatteu-Fibcl aus Deetz, Anhalt.

Maasstab: Vt

Die Fibel, welche in obiger Zeiehmiii^ dargestellt ist, wurde in d*'r Xidie

von Deetz — Deetz liegt etwa 1 Stunde lu östlicher Richtung von hier und an einem

kleinen See, den die Nuthe bildet — beim Steinegraben gefunden und stammt,

meiner Erkundigung nach, aus einem Steinkisteqgrabe. Bs ist mir nicht gelungen,

die tibiigen Sachen, die mitgeftmden wurden, — so ist namentlich die Hede ge-

wesen Ton einer Armspange, — zu Gesicht zu bekommen, und um diese Fibel

aDeitt mochte ich keinen Bericht sehreiben. Indessen, da Dr. Tischler nun bereits

aus diesem Leben abgerufen ist und ich auch anch rweiti:; zu einem Bericht Ver-

anlassung hatte, so will ich wenigstens den Brief, den Dr. Tischler in höchst ent-

gegenkommender Weise mir fübet diese Fibel schrieb, Ihnen dari>ieten. Es wird ja

dadurch sein Andenken gewiss 'bei Manchem in ehrender Weise aufgefrischt Doch
zuvor bitte ich, erwUhnen zu dürfen, dass die betr. Fibel im Besitze des Hm. ühi^

macher.s Sch wenke in Zerbst ist. von dem ich sie auch zur Ansicht eine Zeitlang

geliehen halte, und dass .,der Käufer des betreffenden Armbandes Hr. Förster

Storbeck in ürühnert bei Brandenburg isr. Der Brief lautet:

Königsberg, den 22. November 1889.

„Endlidi komme ich dazu, Ihnen aber Ihre Fibel Näheres mitsuiheilen. Ich

war diesen Herbst einige Zeit leidend und mnssto nun sehr riel Schriftliches nach-

holen; daher diese grosse Verzögerung.

„Ich muss an meiner Schande bekennen, dass ich geogrqihisch nicht genflgend
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bewandert wur und Aafungs aii das mir geläußgcrc Lindau am Bodcnsec dachte —
doch wie sollte da Dr. Jeiitsch rk'ziehung-en habtm? — und ich erschrak, als

ich Ihr I^icket aufmachte, denn die Fibel hiittr dorthin absolut nicht ^cinisst, bis

ich auf dem Postabschnitte Lindau in Anhalt mh. Das erklärte Alles und, wie Sie

sehen werden, passt doM 8tft<& dofthin vortrefflich.

«Ihre Fibd gehört sa einer durch ScandinRrien, Nord*Deaiach1and bis attdlich

nach Bheinheesen, Böhmen, Nieder-Oesterretdi Terbreiteten Klasse der 2. Periode

der Bronzezeit (die ich Periode von Peccatel nenne, später mehr), dadurch charak-

terisirt, dass <Vu^ N'a'lpl wn «MrnT Sfitc lose eingohiing-t ist (zwoii^liodripo Filicl';

und das«» der Bu;i,'t'l boderseils in eine Flachspirale t'tidiL An imer ^eile hängt

die Nadel mit einem verschiedenartig gebauten Kopie, und die andere Seite ist zu

einer Oete (dem Nedelhalter) umgebogen, in welche sich die Nadel legt

,Der Bogel lat entweder «) breiter (Scfaildftbel) in ovaler Form oder mit

gvOestentheils parallelen Kanten, oder b) dünn, drahtförraig und in diesem Falle

meist iordirt (gewunden). Zu lot/.terer Klasse gehört Ihre Fibel.

„fch glaube, dass diese verschiedenen Formen, soweit sie sich durch Grab-

funde niihcr chnraktoriairen, zeitlich nicht sehr weit auseinandprliejren. Dir

ein/einen Formen sind wohl mehr lokalen Charakters und leider sind viele Einzel-

ftrade, die man nicht so genaa dnrch begleitende Stttcke controliren kann. Doch
Ittsst steh ihr Alter dorch Analogien noch eiemlich gut bestimmen.

„Oharakteristisch ist dw Kopf der Nadel, besonders der mit den doppelten

Kreuzarmen, welcher eine f2:ross(> Vcrhrciiuni; hat, bis nach Böhmen hinein, und
sowohl hoi dfti Fibtlii mit drahtf(irmiL;cMn (hei den ^'rns?^ercn stets), als bei solchen

mit schildfürmigcm Bügel vuikuanut. Diese Furin bedingt auch schon einen zeit-

lichen Zusammenhang zwischen den einzelnen Typen.

«Die Fibeln mit drahtförmigem tupdirtem Bügel zerfallen in 2 Abtheilungen,

grosse, za denen Ihre schon zahlte, nnd kleine.

„Der Unterschied ist scheinbar nur quantitatir, dodi sehen die beiden Ab-
theilungen im nabitiis /iemlich versi hicdon aus und werden sich nicht leicht ver-

wechseln, obwohl einige der kleinen den ^Tossen uocii nahe stehen.

„Die grossen haben alle an der Nadel da.s Doppol -Kreaz und bei vielen der

kleinen findet es sieh ancbnoeh; es rerschwindet aber immer mehr, je weiter man
dem Norden kommt, wo dafQr der Nadelkopf hSollger ist, den man allenfalU mit

dem Doppelkrenz in einige Beziehimg bringen kann.

„In diesem nördlichen Gebiete, Dänemark, Schweden, Norwegen, kommen nnr
die kleineren Formen vor (bezw. weit über 50, 12, 10). Häufiger ist ein anderer

Kopf. Der Krenzkopf der Nadel lindet sich in Dänemark — , Schweden 2 mal,

Norwegen i mal (doch können diese Zahlen durch neuere Fimdc übertrotren sein,

allerdings wa:den sie im Qanien das VeiiiiUtiiiss so «erolich repraaentiren).

„In Schlesw^Holstein sind einige, mit Krenzkopf wenige.

„In Meklenburg schon mehr von dem kleinen Typus und eine ganze Anzahl

mit Kreuzkopf. Aus West-Pommern ist mir nur eine kleine mit Krenzkopf be-

kannt. Alle diese Fibeln «gehören, soweit sie in Gräbern TorkommeUt immer in

dieselbe Zeit, „die Perifxle von l'e< eatel''.

„Fast alle diese Stücke und auch die später zu besprechenden habe ich selbst

in n^llden gehabt.

^hr gut handelt darttber auch Undset: Stades sur Tage de bronze de la

Bbqgrie. L Chri.stiania 1880. (Ein vortreffliches Werk, das ich jedoch schon er-

heblich cigänzen konnte.) Nur wie weit diese Fibeln nach Hannover hineingehen^
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kann ich nicht genau ermessen, da ich in den letcten Jahren das MuaeiuB su
Hannover nicht besucht habe.

„Im üebrigcn treten hier zu Hannover, Provinz Sachsen, besonders Attniark,

Meklenbui^, Pommern, Mark, Schlesien, Böhmen, mehr die Fibeln uut breiterem,

parallelkantigeni o^er ovalem Sdhilde auf.

„Unter den Fibeln mit tordirtem, drahtfönnigem Btigel nimmi nm eine be-

sondere Stellung eine Anzahl von RiesenemDplaren ehi» zum Theil noch viel

grösser als Ihros, von dem-n kpin ein/i^es allording-s sicher in cineiu Grabe ge-

funden ist, liiii den kleinen ( liircli Gnibor bestimmten) aber doch so analog sind,

duBs i( h «.^aube, sie mit Recht derselben Zeit zntbeilen zu dürfen.

„Diu grössten haben einen verbKltniaamasaig ktfrzeren BUgel, als Ihre, und die

Spiralwindnngen der Yolnta aind flach; die etwas kleineren haben verbKItnissmiissig

Kttgeren Bügel und runde Drahtvindnngen. Solche grossen mit sicher bestimmten

Fundorten sind gefunden:

^Meklenburg: Plauershag'cn. Fridorico-Prancisceum XI, 1. Lindenschmit,
Allerth. unser, heidn. Voi/oii. Bd. I, Helt 9, Tafel III, Fi?. 3. Länge 34»/, Cut.

Spiralfurchen 13. Btigel kurz (etwa 13 cm). Nadel 32. Museum Schwerin.

„ICark: flohmfiekwits» unweit Berlin. IBrk. Mus. Eine sweite verloren. Gross.

— Kunersdorf b. Frankfurt a. 0. Mus. f. Tölkerk. Berlin. Gross. Lubbholc bei

LUbbon. Ebenda. Gross. — Lange bei Muskuu. Museum Gdrlitx. (flubc ich

nicht selbst gesehen: scheint t;rüss.} — "Wahrscheinlich stammen aus der Mark

noch 2 Fnig-mente im Museum zu Breslau (Neu-Ruppin und Tigel. Nadeln mit

Rreuzkopf, die vielleicht zu denselben Fibeln gehören, dodi nicht sicher).

«Frorint Sachsen: Genthin. Ekbb Fibel mit langem ßUgel, mehr dw
Ihrigen ähnlich. — Schlieben. Eine der Ihrigen ähnliche, nur mit etwas kflrserem

Btigel.

„Dann also

„Anhalt: Deetz. Ihre Fibel mit langem Bdj^el.

„Daraus können Sie also einigermaassen die Verbreitung dieser grossen Fibeln

sich construiren, und Sie sehen, dass Ihre noch in das A'^erbrcitungsgebiet dieser

grossen Stacke f&Ut bsmerfain ist die Anzahl der Stocke keine grosse t

,,We8 nun die Zeitstellung anbetrifft, so weichen die Ansichten der skandi«

naviscben Gelehrten, die hierüber die oini^ehcndsten Studien gemacht habeB» noch

in eini«,'en Funkten von einander ab. Doch ich habe mich auch reeht genau mit

dieser Frage beschäftigt und da tritt es klar hervor, das« man in der Bron^sezeit

Suchseu's, der Mark, Mcklenbui^'s, Skaiidinavieu'ü sicher mehrere Perioden unter-

scheiden kann, cum mindesten 3.

„Mein Freund Montelins, der 6 Abschnitte madien will, geht wohl etwas an

weit. Der jUngste Abschnitt geht wohl bis etwa 400 v. Chr., fllllt im Wesent-

lichen das 5. Jahrhundert und ist eich alterig mit der jüngeren nnl]>ifattei l%rii>de

im Süden. Der iiiteste, den ich die Periodic Püe-Tieubinijen nenne, dürfte einer

reinen Bronzezeit in Süd-Deutschland und ludien entsprechen. Der folgende Ab-

schnitt, den ich Periode von Peccatel genannt habe, nach dem berühmten Grabe

mit dem Miniaturwagen in Meklenburg, welches Land flberhaupt für das Studium

der Bronzezeit in Deutschland das instruktivste Material geliefert hat, <>nthiilt nun

alle jene Fibeln mit 2 Voluten, sowohl mit schildförmigem, als mit drahtförroigem

Bttgel (wenn auch kleinere).

^Charakteristisch ist es, dass in den meisten Beigaben dieser Periode neben

einheimischen, üehl nordischen Schmucksachen und Metullgefüssen sieh auch dünne,

getriebene Metullgef&Bso finden, wie wir sie in SUd-Deutschland, in 8ud<4[)e8terreich
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in den Grübem der älteren Haiistatter Periode und in Italien in jenen grossen

Nekropolen der Eisenzeit finden, wo sie jedenfitlls einer ftuberen Pwode an>

geboren nittasen.

sWenn wir also die jüngste Bronzezeit des Nordens in's 5. Jahrhundert v. Chr.

sftzt'iT. s!o rmi?s diese Zeit älter sein. Der Ueberptnt,' zwischen beiden Pt riodon

ist nur (und wohl :mrh den moiKtcn anderen Archäolojfen) uo« h nicht ganz khir.

flüenau die Zeit anzuf^eben, ist wohl noch unmöglich. Wir können zwischen

dem 6. (oder 7.) und 9. (oder 10.) Jahrhundert r. Chr. schwanken, — sagen wir

na das 8. Jahrhundert Chr., in das wir Ihre Eibe! seteen, dann wird die

Schätzung eine nicht zu falsche sein.

„Das ist das Wesentliche, was sich über Verbreitung und Zeitstelluqg dieses

Typns mit tordirtoin Rüi^rl und -^pffioll der grossen Fibeln sag-cn lässt.

«Schade nur, dass mau iuer nicht mehr sehen kann, ob man es mit einem

Grabfunde zu thun hat**

Ihr ei;gebenster

Dr. O. Tischler.

III. Urnen von Bornum und Trüben (Kreis Zerbst, Anhalt).

Da mir bekannt ist, da:-s aus Bornum und 'I'rübin eine Reihe von vor-

gcschiehllichcn i'iindsach«:n in liits Mnscnm f. Völkerlv. nach Berlin gewandert ist,

so erlaube ich mir dazu folgende Beobachtung niitzutheilen. In der Nähe dieser

Orte wurde im vergangenen Herbste Kies gewonnen zum Bau einer neuen Chaussee,

und zwar nnmittelbar an der Strasse ron Stragath nach Trflben, nabe dem letzteren

Orte. Der Boden war abhUngig dabin. Dort war eine jedenfalls sehr lai^;e Zeit

benutzte Begräbni-Jsstüite aufgedeckt. Das ging daraus hervor, dass unten Skelet-

gräber waren, weiter oben Urnen otuie Steinkisten im blos«;pn Erdboden und noch

höher Crm ii mit Steinsetzung ringsum. Die Leute wollten auch wissen, daas in

den obersten Urnen kein Eisen vorgekommen sei. Ich denke, dass diese Notiz

dazu beitragen wird, die verschiedenen Fundsachen der Zeit nach auseinander zu

halten. Die sämmtlichen Ortschaften unseres Zerbsler Kreises sind heut zu Tage

noch sehr klein und dasselbe wird man erst recht fUr die Vorzeit annehmen

müssen. Auch ein wenig ausgedehnter Begräbnissplats kann darum doch sebr

lange benutzt gewesen sein. —

(12^ Hr. Schumann /u I.dcknit/. s( lireil>t untor dem .luli üI/lt

gegossene und getriebene Bronze-HohlWülfte aus ronuuern.

Schon Undset hat in seinem Werke: „Das erste Auftreten des Eisens in Nord-

Europa" an zahlreichen Stellen auf eine Art von wulstförmigen, hohl trecnssenen

Rronzeringcn hingewiest n, die, im Nonien häufig vorkommend, nach seiner Meniung

aus hohlgetriebenen Bronzeringen der Hallstattzeit entstanden sind. Friedclhat

18^ in der Fißstschrift der Hauptrersammlnog des Gesamratrereim der deutschen

Geschichts- und Altertbumsrereine su Posen diese Ringe specieil besprodien und

auch aus Pommern drei derartige Ringe: aus Wüsseken, liamsbci^ und Ja.><enitz

erwähnt (S. 7). In Nr. 12 des Correspondrn/I hdte.s des Gosummtvereins (108»)

endlich hat l/omckn die pommerschen hieher gehörigen Ringe zu.«:nnmengestellt

und schon '.f l'undsitdlen unj^^egeben. Seit jener Zeit haben ^Ich die Fund-

stellen verdoppelt, eine mannichfaltige, höchst interessante Ümanientik und Grössen-

rerhUtmisse der Binge, hinter denen der Biesenring von Gross-Buehbole
Friedet, Festschrift, S. I) noch erheblich zurOckbleibt, haben sich eigeben, und so
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ist et wohl aqgebnclit, an dieser Stelle siimnUiehe pommendie Wnlstrande einmal

zusammraznatellen.

Unsere Bronze-Hohlwülste sind fast siimmtlioh p^et^ossen; nur 8 sind getriebeHi

sie haben an der inneren Seite einen Schlitz und sind offen.

Die Ornamente, welche meist nur auf die Umgebung der Mündung beschränkt

sind, nnd nun Theil gegossen, and zwar die quer Terlanfenden Leiitchea vnd

concentrischen Kreise; anm Theil sind diMelben eiqgepnnak, nefamlidi die Zick-

zacklinien, Punkte und Striche; bei den getrieboien Bingen sind die Oraamente,

Leistchen und Buckel gleicbfidls getrieben, und zwar Ton innen nach aussen. Bei

mehreren Wülsten ist an einzelnen Stellen der Gass zu dflnn gerathen oder

löcherig, diese Stellen sind durch üeberguss von innen, der an der Aussenaeite

glatt gehämmert ist, rcparirt. An dvr Innenseitc ist dies gut erkennbar.

Abbildungen derartiger Hohlwülstc finden sich: Photogr. Album, Scct. III,

Taf. 9 (Jasenitz). Photogr. Alb., Sect. II, Taf. 13 (Ramsberg). Monatsbl. d. Ges.

f. pomni. Gesch. 1889, Nr. 11 (Gnewiu). Verhandl. d. Berl. Ues. f. Anthr.

S. 5ü3 von Meukin. Es sind bekannt:

1. Greifswald. J. N. xwei Hohlwiaste ans einem Bmdi. Totaldnrefa-

measer des Ringes 80 em. Der Ring ist an dttnnen Stellen ausgebessert. Die von

innen nach aussen eingegossene Bronze ist aussen breit getrieben. Als Ornament

befinden sieh an der Mündung auf beiden Seiten je vier schmale, durch Guss her-

gestellte Randleietchen (Fig- 1).
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2. Lüwitz bei Ankluiu. N. 2697, drei W ülsle iiu Moor gelundorij dor eine

ist an dUnner Stelle reparlrt:

a) Wolst Ton etwa 19—20 cm Durchmesser. 8 cm Wolsthöbe. Am Rande als

Ornament eine schmale Querleiste, hierauf 20 mm glatte Stelle, sodann Qner>

leinten, die durch piinktirtc Dreiecke aussen und innen begrenzt werden.

Die Leistchen gegossen, die Punktdrcicrkc eingeschlagen (Fig. 3).

b) Wulst Ton 19 cm Durchmesser, 8 cm Wu isthöhe. Am Rande 4 Quer-

Icistchen (gegossen) und nueti aussen mit kleinen eingcpunzten Drcicckchen

besetaet (Fig. 2).

c) Wulst etwas grösser, als der vorige, 9 cm Wulsthöhe. Dicht hinter dem
Bande eine gestrichelte Querleiste, dann freie Flllche, hierauf wieder ge-

stri< holte Querleiste, glatte Querleiste, nach aussen mit eingepnnzten Droi-

crken bcsct/.t (Fig. 4).

3. Menkin, Kreis Prenzlau. Müorfund; abgeb. Verhandl. 1888, 8.563, —
15 an Durchmesser. Ornament: 3 Randleistchen, conoentrische Kreise, dann wieder

Qnerleistchen und concentrische Kreise, simmtliche Ornamente gegossen. PilTai-

besitz.

4. Wetznow, Kreis Prenzlau. Moorfand. Sehr grosser, serbrochener Ring
mit einfachem Randleistchcn. Privatbesitz.

Die Kuige 3 und 4 gehören eigenthoh torntoriul /.u Brandenburg, da die-

selben indessen auf aitpommerschcm Gebiete und ganz dicht an der heutigen

pommerschen Grenze geftmden sind, werden sie hier miige^lt.

5. Jasenits, Kreis Randow. Nr. 444. Moorftand.

a) Grosser Wulst, 20 o« Durchmesser. Wulsthölu- 9«». Am Bande zwei

Querleistchen, dann 30 mm breite Fläche mit einzelnen concentrischen Kreisen,

hierauf wieder zwei Querleistehen (Fig'. 5).

b) Kleiner Wulst, etwa 15 c« Durchmesser. 5,5 cw Wulsthöhe. Als Orna-

ment zwei verbundene Leistchen mit abwechselnder Strichelang (Fig. 6).

6. Brietzig b. Pyrits. Nr. 2832. Pnnd im Acker. Bronzen mit eisernen

Ringen und Eiscncclten (Hallstattcelt). MonatsbUtter 1867. S. 125.

a) Grosser Wulst von etwa 22 cm Durchmesser. 10 cm Wulsthöhe. Als

Ornament breite Bandleiste, hierauf freie Fläche, sodann drei schmale Quer-

leisfehen mit Stricbelung zwischen denselben, crstere grossen, letztere ein-

ge[)unzl (Fig. 14).

b) Kleiner Wulst. 12 cm DorchmeBser. 3 m Wulatböhe. Glatt.

7. Toi2 b. Haasow, Kreis Saatzig. Nr. 2602. Aus einer Kiesgrube. 3 WOlstchcn,

aus Bronzeblech getrieben. Durchmesser 9,5 cm. 1,5 cm Wulsthöhe. Als Orna-

ment 3 Biinillcistchen, eine äquatoriulo Leiste, ol>en und unten mit Buckclehen be-

setzt. Die Ornamentirung geht Uber den ganzen Kiug. Sununtlicbe Ornamente

getnuben, innen vertieft (Fig. 13),

8. Betztow. Kreis Naugard. Nr. 2299. Sehr grosser Wulst, ron den übrigen

Wülsten dadurch abweichend, dass derselbe nicht in einer Ebene liegt, sondern

Spiral ig gewunden war. Die Aussenwand des Wulstes ist nicht rund, Sondern

mehr kantig. Die Querleistchen sind nicht erhaben gegossen, sondern durch

Puir/irunu- imitirt. TTinti r ilon Querlei.stchen Dreiecke aus pnnktirten Linien, also

sünnntliche Omamenie cmgi i'urizt (Fig, 7).

9. Uamsberg, Kreis Caiiuiuü. Moorfund. P.M. Durchmesser 17,5 cw. Wnlst-

hdbe 8 cm. Als Ornament glatte Bandleiste, hierauf gestrichelte Qnerleiste, con-

oentrische Kreise, drei Qnerleistchen, concentrische Kreise mit punktirten Drei-

Digltized by Google



(364)

ecken. Die Onerleisten gegosaen. Die Ubrigen Omanieiite gepmixi An dannen

Gullen durch Gnsa reparirt, der aussen glatt getrieben ist (Fig. 8).

10. Dramburg. Mnnrfund. Nr. 3172. 2 Wülste.

a) Wulst von 21 cm Durciimosser. 'J cm Wulsthiiho. breite Kandleisto, hicnmf

2 sciimale und dann 3 schmale Querleistcben (Fig. 9).

b) Wulst von 22 €» Darehmeeser. 10,5 cm Wnlsthöhe. 2 schmale Quer*

leiBtehen, hieranf Gruppe ron 2 echmaleii, l breitem ond wieder 8 achmaleii

Querleistcben, alles gegossen (Fig. 10).

11. Bntzke, Kreis Belgard. Nr. 2410. Moorfund. Darchmeaaer 13 ca. Widsfr>

höhe 3,5 COT. 2 gegossene Qnerloistchon (Fig. 11).

12. Crussen. Kreis Stolp. Nr. 22^0. Diu-chmesser 17 rm. W ulst hohe cm.

Ornament: breite Raudlei^te, sciimale Querleiste mit gestricheilea Dreiecken, 2 Quer-

leiatchen mit gestridielteii Dreiecken. Die Qnerieiaten gegossen, die gestrichdten

Dreiedce geponai (Fig. 12).

13. Dorotheenwalde, Kreis Greirenhagen. Nr. 2606. Depotrund. Durch-

messer 15,5 cm. Wulsthöhe 5,5 cm. Ornament: srhrnnle Rnndloisle, 10 mm freit»

Fläche, 2 Querlei.stchen, punktirte Dreiecke und concentrische Kreise. Die Leistchen

gegossen, das tibrigc gepunzt (Fig. 15).

14 Peest b. Zitzewitz, Kreis Schlawc. Nr. 2445. 2 WtUate. Dardimeaaer

21 cm. Widsthöbe 11,5 cm. Omameni: breite Bandleiste, Gruppen von sdimalen

Querleisten mit einfachen und gestrichelten Dreiecken, letstere gepnnzt (Fig. 16).

15. Gnewin, Kreis Lanenburg. Depotfund (bestand ans etwa 25 Stücken).

2 Wulste. Monatsblätter 8. 162, Taf. 1—3.

a) Grosser Wulst. Durchmesser 23,5 c»i. Wulsthöhe 5,5 cm mit ovaler Ochse.

Der gaiizu Ritig lai bedeckt mit dem Taunenzweig-Ornument, horizontal und

?ertical (Fig. 17).

b) Kleiner Wulst Durchmesser 15 cm. Wulsthöhe 6 em. Ornament: 3 Rand>
leistchen, runde Buckelclicn (Fig. 18).

16. Dramburg. Hohlwulst. Piivatbestts. Veigl. Lemcke, Correspondenz-

blatt d. Gcsnmmtvereins löäh, Nr. Xil.

17. Bruchhof b. Falkcnburg. HohlwuUt Privatbesitz. 15 cm innerer Durch-

meaaer. Yeigl. Lemoke a. a. 0.

18. Balawiek anf Bfigen. 2 Binge im Moor gefanden.

a) Grosser Wulst von 21,3 cm Dnrchroesser (innerer Durchmesser II cm) und

10,5 an Höhe. Als Ornamente je 2 und 3 Querleistcben an den F.mien.

b) Grosser Wulst von 23 cm Durchmesser (14,5 cm innerer Durchnie.HSCr) und

5,5 cm Hüho. An den Enden mii je 4 Querleisten, die zu 2 und 2 in etwa

3,5 cm Abstand herumlaufen, omamentirt Mus. zu Stralsund. (MittheiL d.

Hm. Dr. Bayer.)

19. Wttaaeken, Kreis Sehtawe. Eän WUaseken im Kreis ScMawe, wie Ton

Undset S. 239 und Friede! 7 gesagt wird, giebtes nicht, aber es giebt mehrere

Wussi ken in den Kreisen Anklam. BUtow. Stolp und Cr»slin. Ein Ring ist unter

dies* r Bezeichnung in Stettin nicht zu linden. Nach Dr. Kühne in Berlin. (BaU.

Stud. 6'6, Ö. 318.)

Betrachten wir das pommerscbe Material, so sind sicher constatirt mehr als

29 Hohlwttlste aua 19 Fundstellen, dio sich in den nächsten Jahr^ gewiss noch

Termchren werden').

Wir haben sunächst 3 getriebene Ringe von Tölz, die als die ältesten auf-

1) Schon wahrend des Druckes ittt sngekomnen ein serbroehcncr Wnlst von Vossin,

Kreis Nenstcttia.
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mfasscn «ein werden nnd die tich divQCt an die Hallslatier Bing« antchliessen,

auch darin, dass die Onnmentik aidi auf den gan/cn Ring erstreckt Der
grössere Willst von Gncwin ist auch, wie dir Haiistatter, ganz mit Ornamenten

bedeckt, aber aussonl» m mit einer Oehse (zum Aufhängen?) versehen. Alle

Übrigen sind sicli dunu unniich, dass die Ornamentik nur auf die Enden be-

adirinict ist. Foat alle Wfilate aeigen Randleistchen, die auch die getriebenen

Ringe von Tölz aobon haben. Der Wulst von Retxiow macht gleichfalls eine

Ausnahme dadurch, dass derselbe nicht in einer Ebene liegt, sondern spiralig rer-

läuft und eine Knickuiiy ati der Ausscnwand hat. Hier sind auch die Wand-

leistchen durrh cingepun/.te Linien imitirt und nicht mehr jyorrossen, vielleicht ist

dies die jüngste Form. Einzelne Wülste sind durch von innen aufgegossene und

au;>.^en glatt gehämmerte Bronze an Stellen reparirt, die im Guss zu diino aus-

gefallen waren.

Zaweileti sind inaammen mit diesen Wttlsten andere, geschlossene Ringe

vai Knoten gefunden (Jasenitz-Gnewin), die Lissaner ^üfierenringe" nennt.

Im Funde von Brietzig fanden sich eiserne Ringe und ein Eiseneelt von

jüngerem Hall statt-Typu5?, wie Sacken, Taf. VII, Fig. IB, mit den Wülsten

zusammen. Dass diese Wülste also der jüngsten pommerschcn Bronzezeit an«

gehören, kann ketnem Zweifel unterliegen. Sie «tanmen liiiimflidi ans Brd- odo*

MoorAinden; em Grabitind mit Wttlslen ist niebt bekaani

Was unsere Nachbar-Provinzen bctriO^ 80 sind ans Heklenborg 3 Exem-
plare bekannt (Mitth. d. Ilm. Dr. Bellz):

1. von unbekanntem Fundort. Friderico-Francisc. XXI, 4;

2. von Kroien b. Lübz. Durchm. 10,5 cm. Jahrbücher 14, S. äl8, mit Abbild.;

3. zwischen Ludwigslust and Neustadt gefundener Wulst von 23,5 cm

Darcbmesser. MoorAind<?). JahrbUcber 18, 8. 257.

Ans Westprensseii sind bekamit:

1. 8 Ringe von Widstform ans dem Depotfund von Trampken (Lissaner,

Altertbüiru ) ler Bronzezeit in Westpreussen, Festschrift, Taf. VIII).

2. Kiugo aus dem Depotfujid von Zarnowitz (ebenda, S. 17).

3. Aehnliche Ringe von Fapau, Kreis Thorn (ebenda).

4. Hohlring, wolstförmig, Ton Brannbansen, Kreis Putsig. Lissaner a. a. 0.,

In der Prov. Brandoubury^ sind solche Hinge gefunden:

1. auf der IMaueninsel bei Potsdam (Fr i edel a. a. O., S. 6). Kgl. Museum:

a) Nr. Ii, 302^ misst 15,5 em im gnisston Durehmesser, 6,7 on stark. 1 cm von

den Enden entfernt laufen zwei neben einander liegende, kleine, erhabene

Leisten an der Ausscnscitc herum. Schöne Patina, gut erhalten.

b) Nr. If, 3030. 15,5 «m im grOssten DorchmesBer, 5,6 cm stark. Die Rttnder

an der Oeflbung ta einer gleichmiss^ hemmlanfenden Leiste verdieki

1 — 1,5 cm davon entfernt 3 neben einander liegende, achwach erhabene

Leistchen (Mitthoil. d. Mrn. Dr. Wcigel).

2. von Triglitz. Wosl-Priognitz (Friedel a. oh. O . S. Ü). Märk. Mns.

3. Umgegend vun Golsscn (ebenda). Mus. /u iluUe.

4. Retzin, Kreis West-Priegntts (ebenda). Mns. sn Schwerin.

Femer sind solche Wulste beobachtet in Holstein, Hannorer, Dänemark, Posen,

Sachsen. Tllürin^^en. Böhmen, Hfifarttn und Galizien.

Meklenhury: ist arm nn derart i;,'*'T' Wülnten, auch Vorpommern zeipt nur eine

geringere Anzahl; die meisten stammen aus dem östlich der Oder gelegenen

8. 15 nnd Taf. VJ,- Fig. 14.
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In keinem der p:pn;inn'!(':i Lämkr ist jedoch eine so grosse Anzahl beob-

achtet, wie in Pominern, auch ftnilet sieh nirgends eine derartig' niannirhraUi^>.'

Oraumentirung, besonders der jüngeren Formen. Es scheint daher, dass dieser

Typm gerade in Pommern eine besonder« henrorragende Verwendung und Aus-

btlduig gefunden hat und dau Pommern gewissermaaasen ein Geniram in

dem Yerbreitnngsgebiete dieser gegossenen Hohlwlllste bildet —

(13) Hr. A. Gdtse sendet einen Bericht fiber

die palftolithiBcIie Fonditelle von Tavliach bei Weimar.

Literatur: Verhandl. der Berl. anthropol. Gepellseh. 1872, S. 260 und 279;

1877, S. 25 (R. Virchow). — Correspondcnz- Blatt der Deutschen anthropol.

Gescllsch. 1877, S. 37 (Klopfleisch). — Vorgeschichtliche Alterthümcr der Prov.

Sachsen. Halle. HeftI (Klopfleisch). ~ PalaeontographicaXXT, 148 (Portis,

lieber die Osteologie Ton lyiinoceros Meridi Jig. und Uber die diluviale Säoge-

thierfauna von Taubach bei Weimar). — Zeitschrift ftir gesammtc NatanrissensclL

von Giebel. Nene Folge, Vol. 11 (45), S. 461 (v. Fritsch). — rrrnlogische

Specialkartc von Preussen und den Thüringisohon Staaten, nebst Erläutt ruiii;. Blatt

Magdala (E. B. Schmid). — Verhandl. der Kaiserl. Leopoldinisch-t^urolmischen

Deutschen Akademie der Naturforadier. 58. Band, Balle 188d (Pohlig, Dentition

und Craniologie des Mephas antiquns Falc. mit Beitragen über E3ephas primi-

genius Blum, und Elephas mcridionalis Kesti.). — Förtsch, Die Entstehung der

ältesten "Werkzeuge und ricrätbo. Inaugural-Dissertation, Halle a. S. 1S92. — .\us-

führlicbe Auszüge nach Portis linden sieb auch in J. Ranke, Der Mensch,

Band U, S. 397 fr.

Vor etwa 18 Jahren wurde bei dem Dorfe Taubacb, 1'/« Stunde stidösÜicb

Ton Weimar, beim Graben nadi Scheuersand, eine Fundstelle aufdeckt, welche

in ihrer Art eine der wichtigsten ist, die wir besitzen, denn sie lieferte, «nsser

einer reichen Ausbeute an diluvialen Thierresten, auch die ttltesten sicheren Spuren

des Mensrhen in Europa Wenn auch diese Stelle schon mehrfach Gegenstand

der Erörterung, besonders von |ial:iiint(ilo;^ns( Iier Spüc. >;-c\vps(>n i»t, halte ich ein

nochmaliges Zurückkommen hieraui niclii für überllüs.sig, da inzwischen neue

Funde gemacht sind, welche nunmehr die Coexistens des Maischen mit den ge-

walt^n diluvialen Dickhäutern zur Bridenz beweisen. Dazu kommt, dass die

FundBChicht in nicht allzu ferner Zeit abgebaut sein wird, und dass man dann

nicht mehr im Stande ist, die ljttgerun<»svorhüUnisse zu studiren, web he bisher

etwas Stiefmüttern ch tx handelt sind und welche gerade dieser Fundstelle iljn?n

grossen wissenschaftlichen Werth geben, weil die über ihr lagernde Schichtung

durchaus klar ist und niemals gestört wofde. Meine Aufgabe wird es also sein,

einerseits die Lagernngsverhältnisse xu flxiren, andererseits einen Rflck-

blick auf die bisherigen Funde, specieK in anthropologischer Hinaichti

an tbnn.

I. Die Fundstelle.

Nachdom die Ilm einen aus Wellenkalk bestehenden Höhenzug in nordöst-

licher RichtunfT i" einem engen Thale mit Ktciten Rändern durchbrochen hat, biegt

sie bei Mellingen im rechkMi Wmkel nach Nordwest um um! bildet nun bis

Weimar ein breites Thal, begrenst von maisig ansteigenden Höhenztigcn (200 bis

9€0 Fuss lel. Höhe). 1 '/t
unterhalb des Ilmknies liegt auf dem rechten Ufer

das Dorf Tauhacb auf einer etwas vorspringenden Terrasse, deren B«nd nach der
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Tbalsohle 30 Fuss tief steil abfällt Auf dieser Türrasse, hinter den Uäusern am
«etUichen Ausgange des Dorfes, liegt die Fandslelle. Bie ist durcli liele grössere

nnd kleinoe GmbeB tob 4—6 m Tiefe ersdiloMen, Ton denen ein grosaer Tfaeil

schon wieder zqgesclifittet ist (reigl. die Kaiienskisse, Fig. 1). Wfthrend die dem

Figur 1.

Terrassenrande zunächst gelegenen Gruben die reichsten Fun de geliefert haben,

nehmen letztere nnch der Höhe zu sehr ab, so dass, wiu gesagt, ein Versiegen

dervelben bevorsteht, da der vordere Terrasseurand, bis auf die Uausgrundstücke,

sfemlich atgebant ist Diese Anfsebltlsse ermOgUdien non die Feststellung der

Schichten an rerschiedenen Stellen, tob denen ich im Fblgenden die ProBle sweier

Graben mit beoonderer Bcrticksichtigang der Conchylien gebe'); die beiden Gruben

liegen etwa 100 m von einander entfernt und zwar Orube Weise naoh dem Bei;g>

hang zn, Grube Emst nahe dem Rande der Terrasse.

Grabe Weise:
1. Burnus 0,80 1».

2. Gelber Taffsand 0,S0 m,

3. Kalktuff in kleinen Platten 0,85 m.

4. Tu^sand 0,15 m (Claasilia, Rnochenreste).

Kalktuff in Platten mit eingelagerter Sandschicht 1 m (in letzterer Carychiam

miuimum, Helix pulchella, Suceinea).

6. Scbilfkalk 0,20 m (iielix pomatiu).

7. Feste Kalkbsnk 0,60 m (Umnaeas OTstos).

f(. Lockeier Schilftnff 0,20m (Belgrandia marginata, Umnaens ovatoSi Pisidiom,

Planorbis contoctas, Pnpa pygmaca, Saccinea oblonga, Talfata erfstala).

9. Fester weisser Tuffsand mit Schilf ü,15 m.

10. nraiif'r TufTsand 0,06 m (Carychium minimum, idyaliaa, Limnaeus ovatns,

Pisidium, i'ia.norbis contortus, Fupa pygniaea).

11. Ockeriger lockerer Taff mit Hoor^?)butzcu 0,lü m (Acmu puUta).

1) I>i« Bestimmvag der OonehjUen rerdaiüte ich Hn. «tud. nr. nat Weist aas

Weimar.

r
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12. Dunkclgrauer Taffsand 0,10 m (Acine polita, Bcl^M-andiii inarginata, Bithynia

tentiiculnta, Carychium niinimum, Clausilia filogmna, Ht'lix costata, H. ptilcholhi.

IL rotundatt), liiuinaous ovaiu«, PiKidium, Planorhis erista, PI. rotuDdatas, Pupn

pygmacii, Sueeinea, Valvata cristata, Vertigo pusilla).

13. Tolfoftnd 0,04 m (Acme pölita, Bclgrandia marginata, Bithynia, Carychiam
minimuin, Claasilia, Helix coatalo, H. pnlebella, Pfttuta Bolaria, Phyaa hypoomm,
Pisidiuni) Phiiujihis nKirginatiis, PI. rotundatus, Valvata cristata, Vert^o puaillti).

14. Grauer Tutlsiuid 0,.^,*) m (Billiytiia liMitaciilnta, Cai-ychiiim minimum, iÄm-

naeus ovatiis. I'hy«a hypnoruin. I'isidium, PlaiKirljis crista, PI. coiUortus, PI. rolun-

dalus, l'ujju pygmaeu, Öuccmea, Vertigo pusiila, Zaba lubrica; Kapseln von

duuraceen).

15. Graaer TaflSsand 0,15 m (Acme polita, Bithynia tentamlata, Carychinm
minimam, Clansilia lanÜData, Helix costata, H. pulchella, Limnaeas ovatiiB, Plaoorbia

contortus, PI. crista, PI. marginatus, PL iiitidiia(?), PL rotandatua, Pop« py^aea,
Valvata cristata, Vertigo pagilla).

16. Ockerigor KalkiufT 0.20 m.

17. Hellgelber TutTsand U,05 m (Succiaca).

18. Ockerjger Kolktnff (sogen. Grottenstein) 0,05 m.

19. Tttffsand (noch nicht ani^cblossen, nach Angabe des Besitsem die

diluviale Fnodschicht).

Grube Ernst:
1. Humus 0,50 m.

2. Brückliger Ralktnff in kleinen Platten mit PUanzenresteu 0,40 m.

3. (jelber Taffsaad 0,12 m (ein kleines Knochonatück).

4. Granbraoner Taffsand 0,20 «i (Garychiam Hunimnm, Glausilia, Helix

costata, H. pulehella, Planorbis crista, PL rotundatus, Papa minntissima, P. mut-
corum).

5. KalktufT mit zwei Schiirschichten 0,86 m (Helix costata, ü. polcbeUa).

6. Kalktuff mit Schilf »»,1.').

7. Schwarze mour- oder torlurtige Schicht 0,003 m.

8. Gelber Tnffsand 0,05 m (Carychinm ™inifMnm, Helix costata, H. pulchella,

Hyalina, Limnaens, Plaaorbis crista, FL rotundatus, Pupa pygmaea, Succioea,

Valvata cristata, Teriii^'o puailla, Zoa lobrica).

9. Bröckliger Kalktuff 0,06 m.

10. Grauer Tnffsand 0,12 m (Bithynia tcntaciilata, (^aryehiiini ininiimim. Holix

costata, H. pulchella, Limnacus ovatus, Physa hypnoruin, Pluuurbis caruuttus. I'i.

conlürtus, PI. crista, PI. marginatuä, PI. rotundatus, Pupa pygmaea, Succinca,

Vertigo pusiila.

11. Bröckliger Kalktnff mit Sand 0,05 m (Bithynia tentacnlata, Onrychium

minimum, Helix costata, H. pulchella, Limnacus, Flanorbis contortus, PI. rotan*.

datoSf Valvata ( risfafa; Kapseln von Charaeeen).

12. Rchwarzf ninor- oder torfartiß:c Schicht 0,002 m.

13. Grauer Tnlfsand 0,bO m (Carychium minimum, Limnaeus ovatu*, lM.uu>rbia

carinatus, PL contortus, PL crista, PI. maiginatns, PI. rotundatus, Pupa jiygniaea,

Suocinea, Valvata cristata, eine sehr kleine Mnscbelart; Kapsebi ron Charaeeen).

14. Gelber TulTsand mit Quaizkönieni 0,20 m (keine Conchylien, aber Kapseln

Ton Charaeeen)

15. Tuffsand fa«-t ohne Qiirir7knrTtcr, die Fundschicht, 0,4ö m (Ifclix ros«tata,

H. pulchella, Limnaeus uvatus, Pisidium, l'lanorbis crista; Kapseln von üharuceui}.

16. Schlick.

Digitized by Google



(369)

\Vii8 djp AH der Schichtung anlangt, so ist sie f.ist viillig ehen und tinn/ont.il,

ohne benierkenswerthe Störungen, und zwar erstrecken sich die Schichten, wie die

Lage der Graben zeigt, über ein üemlicb grosses Areal. Sie besteben fast ans-

flchlteaaltch ans TraTertio in den Tmchicdentten Formen, rom feinsten Sande bis

zur festen Werkbank; ibre Beschaffenheit läast erkennen, dass sie in einem rnhigea

Wasserbocken, einem See abgesetzt wurden, welcher das breite Umthal von

Mcllinjjen bis Weimar anfüllte. I'ortis äussert sich hierüber folgendcnnaassen:

.,Am Ende der älteren Eiszeit war nördlich von der Stadt Weimar das Ilmthal

durch einen Querümiini geschlossen und musi$le somit die Um ihre Gewässer zu

einem kleinen, lang gezogenen See von wenig Mdlen Umfai^ anstauen. Ausser

der Um« die hanptaäehlich Kur Bildung des Sees oder vielmehr Teiches von kanm
20 Fuss Tiefe beitrug, mUndcten in ihn t— 5 kleine Bäche, die, grösstcntheils im

Muschelkalkc entspringend und längs seiner Wände hinfliessend, viel kohlensauren

Kalk enthielten, den sie absetzten, sobald sie, am See anpelanirt, einen Theil ihrer

Kohlensaure verlon-n haüeii. .^o bildete sich auf dem Grunde des Teiches eine

Schicht von sandigem KalktutT, in den sich alles das einbettete, was /.u fällig in

den See fiel. Hatte der Absatz sich so weit erh^ttit, dass anf ihm Sumpfpflanzen

DVBcbsen konnten, so beschleunigten diese durch die Anlhahme der Kohlensäure

den Niederschlag von kohlensaurem Kalk, der in festem Zustande alch auf den

Pflanzen, meist Chjracecn, abzusetzen hetrann. Es wurde dadun h der Ten Ii bald

zum Sumpfe, und die Ilm. die ihn speiste . srhniii sich nach und nach in den

Querdainm ein, wotlurch der Spiegel des Teiches, den sie durchfloss, sank. Hatte

die Ilm auf diese Weise die oberste Schicht des festen Kalksieines durchnagt, so

floss sie dann im sandigen Tuff dahin, wo die Erosion schneller vor sich geben

konnte, so dass sie, sidi immer mehr in den Querdamra einschneidend, zuletsi in

dem unter dem Kalktuff befindlichen Diluvialsehotter lief Vom Kalktuff blieben

nur einzelne Reste als hohe Terrassen und fast senkrechte Wände übrig^, wie man

heute noch bei Taubach und oberhalb Weimar sieht.** Nach dieser Darstellung

wäre das Niveau des Seespiegels bis zur Vollendung der obersten Tuffschicht sich

gleich geblieben und erst dann gesunken. Dies ist aber nicht gut möglich: der

Wasaerstand muss gewechselt haben, da in den über dem Sande lagernden

Schichten bald Schilf auftritt, so in Grube Weise 6, 8, 9 in mindestens 3,3^» fh

Tiefe und in Grube Ernst 0 in mindestens 1,72 /« Tiefe unter dem Seespiepel

nach Porti.-. Dieses tiefe Vorkommen von Schilf setzt aber voraus, dass zur

Zeil der Bildung der unteren Schillsehiehten der Seespiegel bedeutend niedriger

stand, aU zur Zeit der obersten Schichtenbildung, da Schilf in so grosser Tiefe

nicht mehr wftchst. Nach der Bildung der untersten Schilfschichten muss sich

also die Abflussstelle des Sees um einige Meter gehoben haben, so dass der See

allmählich stieg. Während des langsamen Steigens haben sich die KalktulT-

Bchicbten gebildet; sie sind dem Wasserspiej^el cewi-vermaassen nachgewachsen.

So erklärt sich auch das gleichzeitige Vorkommen von Land- und Wassereonehylien

in eini2:<«n TulT?«ehiehten, da derartige flache Stellen wohl zeitwei.se trocken lagen

und 6ü das Aultreten von Landschnecken ermöglichten. Erst nach Bildung der

obersten Schicht trat das Sinken des Sees und die Bildung des jetzigen Ilmtbales

in der von Porti s geschilderten Weise ein. Derartige BodenscbwankUrigen

stimmen auch recht gut zu der gesteigerten vulkanischen Thätigkeit, welche

Pohl ig (Dentition u. s. w. S. 31) in das Ende der vorletzten Eiszeit und in die

Z«it des Elephas antiquns verlegt.

Nach diesem Ueberiflick über die allgemeinen Verhältnisse komme ich zur

Betrachtung der eigentUcheu Fundschiebt. Die Fragen, welche uns hier am meisten

VvrIiMitl. BkL ADthnpol. OmUMbna M8S. 24

>"
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interesiir^, sind folgende: I. Ruhen die Sparen menschlicher Thätigiceit, demi
Thiit sächlichkeit darch die Funde der letzten Jnhro uiisser nllcn Zweifel geetelk

ii^t, in pnniitrcr oder sociindärer LagersteUe? 2. Auf welche Weise geUngten «ie

in die untcrt^te Sandschtcht?

1. Bezüglich der ersten Frage hat ür. K. Virchow sich dahin geäu^Kert

(diese Terhandl. 1877, 8« S&lf.), dass oe sich nicht am eine primüre LegenteUe

handele, dass vielmehr die verschiedenen Qegensiilade an dieser Stelle durch

Wasser zusammengeführt seien, und er stiit/.t dies durch die Beobachtung, dass

die Ecken und Kanten einzelner Knochen-Bruchstücke abgennidet und verrieben,

also im Wasser gerollt seien. Diese Annahme war damals, als sie ausgesprochen

wurde, ganz gerechtfertigt, aber seitdem situl neue Funde gemachi worden, welche

die Saciic anders erscheinen lassen: Drei Jahre spüter wurde m der Grube

Httnichen eine ganze Feaerstelle gefunden, d. h. eine Uber 5" dicke Aschen-

und Kohlenschicht, welche m^hwendiger Weise in primärer Lagerung sich be-

finden muss. Dass hier thatsilchlich eine einer Heerdstelle ähnliche Anlage vor-

liegt, wird (Uli eh zwei competentc Aup^cn/.enjen gewährleistet, durch die HHrn.
Prof. Kloplleisch und Prof, Müller aus Jena, deren ersterer dieselbe aus-

iuiiriich beschrieben hat (Vorgesch. Alterth., lieft I, S. Iii). Seitdem sind noch

mehrere ahnliche ,Hearde*' gelündai worden, welche allerdings nicht so gm bi>

seogt sind. Klopfleisch führt a. a. 0. einen gleichen Fund ans der Grube
Mehlhorn an; Rostanrateur Sonnretn will eine gleiche Stdle in seiner Grube
gefunden haben, und unter den von Ernst im letzten Sommer ausgegrabenen

GegenKfanden sah ich selbst eine aus Kohlen und Asche bestehende compakte

Masse von etwa 'M) cm liinge. If) rw Breite und Hon Dicke. Wenn nun iiber die

Funde nicht durcli Wasser zusummengeschwemml wurden, wie isi duun die Ab-

rundung einxeln«r Knochen-Bruchstellen entstanden? In der That sind derartige

Exemplare voihanden, wenn auch nicht sehr häufig. Bei näherer Befrachtung

stellt sich aber heraus, dass es sUmmtlich Stücke sind, welche vom Menschen ids

Gerätlie benutzt und so mit iler Zeit an den Kanten ab;^a^nutzt oder glatt t,'egrilTfU

wurden. Ich verweise hier auf die weiter unte-n abgebildeten und besprochenen

Geräthe. .\uch die an »ehr vielen Knochen belindlichen Kritze gehen auf die

Benutzung durch M^sehen surttck, und ihre Zahl ist so gross, dass ich behaupte,

fast sämmtliche Q^nstände, welche in der fondschicht gefünden werden, sind,

soweit es sich nicht um natürliches Vorkommen, wie von Schnecken, Chanip

Kapseln u. s. w., handelt, durch den Ment^chcn dahin gelangt. Diese Behaaptung

wird noch durch den Umstand gestützt, dii<i« die vorkommimden Knoehen fnsx aus-

schliesslich Körpertheilen angehören, welche zum Verb.j>eiijoa oder zur Hersteiiung

von Geiathen dienten; wahrend Rückenwirbel und Rippen der grossen Säugethiere

ZU den grössten Seltenheiten gehören, sind die Kopf- und Extremittttenknoehen,

besonders von jungen Thieren, um so häullger. „So musste", sagt Fortis, «am

Orte der Jagd, wo vielleicht sofort von den Jägern die Fleiachtheile verzehrt

vrarden, der Rumpf zurückMeilien . wiihrond Kopf und Hals, sowie die Vorder-

ond Hintersehenkel. an denen das nu iste Muskeitleisch haftete und die zugleich

leichter fortzuschafftm wuren, nach Hause gebracht wurden, um als tägliche Nahrung

zu dien«L*

2. Die andere FVage, wie die Gegenstände in die Sandschicht gelangten, iit

nicht so einfach zu beantworten. Po r Iis sagt hierüber: „Die Sandschtcht bildete

den Grund eines Sees, an dessen UH r eine menschli« hf Ansied» Inn;^ war; die

Knochen, die nicht verwendeten Thierreste, die Kohlen, die zerbrochenen oder

misslangenen Steinwailen gelangten so tn den See, wo sie sofort vom «andigeo
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kallitufT ht'rteclvt wurii'^n.*^ Leider vrini das ..so" nicht weiter erläutert: nach

Portis' Worten nuiss man aber annehmen, dass die Ge^'cnstiinde vom Tfer aus

IQ deu Set' Uelcn oder geworfen wurden. Ganz abgesehen von den Rohlenheerden

ist dies schon deshalb munöglich, weil von dem vorderen Rande der Temsse,

wo ja die mdston Fände gemacht werden, die Sandaclücht, d. h. der damalij^

Seeboden, sidi noch weit landeinwfirta erstreckt« so das« also die Ftandstelle

mindestens 100 w vom alten Sceufor entfernt lag. Klopfleisch erklärt die Sache

in der Art, dass der diluviale Seeboden zeilweise, vieüeieht während der heisseren

Sommerzeit, trcuken go!c<:en habe, so dass sich der Menseh auf ihm ansiedeln

konnte. In der That beweisen dje ^tiusammenhängendeu Kohlenmnssen, dass an

der Stelle selbst, wo sie sieb befinden, der Mensch seine Ansiedelung hatte, and

die Sache wSre im Sinne Klopfleisch*« erledigt, wenn eich alle fibrigen Arle-

fakte in der gldchen Bchidit, wie der Heerd, also Ewischen den beiden unteren

Sandsehichten gefunden hätten. Hier bereitet aber ein Umttand Schwierigkeiten:

nicht nur auf di r untersten Sandschieht (Errst 15), sondern aneh innerhalb der-

selben in verschiedenen Tiefen lagern die Funde: znjrleich erscheint sie als eine

durchaus homogene Masse ohne irgend eine Spur weiterer Schichionbildung, wie sie

wohl bemerkbar teb mttsste, wenn die Stelle zeifwüie trocken gelegen hätte. AiMih

die ttbrigen EinBchlOsse lösen den Knoten nicht Portis führt (a. a. O. 8^ 157}

eine Reihe foo Dr. Kriechbaumer bestimmter Conehylien auf, bezüglich weldier

mir Hr. Weiss mittheilt, dass sie nicht in der untersten Sandschicht vorkommen.

Vielmehr sind von Hrn. Weiss folgende gefunden worden: Helix polohella und

costata (Landschnecke), Limnaeus ovatus (Wasscrschnccke), Planorbis ensta

(Wasserschnecke), Pisidium (Wasserntuschcl), dazu kommen die Kapseln von

Cluuraceett; also ein Neboidnander ron Land- vnd Wasserbewohnorn. Wenn
demnach auch die ErklArang Klopfleisch's nicht ganz einwandsfrei ist, ent-

spricht sie doch wohl den thatsüchliehon Verhältnissen am meisten, und ich

möchte zu ihrer Unterstützung noch das A'orkommon von Coprolithen, von Kn<H hi n,

welche durch RauHhiere benagt sind, sowie von (seltenen) Hyänenknorlien an-

ftihrcn. Sobald also die Menschen ihren Ija^erplatz verlassen hatten, kunien die

Hyänen, um (ien Tisch abzuräunten, bis auch sie durch das zurückkehrende

Wasser Terdittngt wurden, welches nun bald, den Rest in die schtttsende Sand-

decke hfllHe.

Chronologie. Nachdem somit fest^^oslcUt ist, dass sammtliche Fundgegen-

stände in primärer, ungestörter Lagerstellc ruhen, soll die Frage nach der Zeit

der Ablagerung- erledigt wcrflen. Dies ist bald gesehehon: alle Paläontologen,

welche die Taubacher Funde uniersucht haben, geben nach den, einem gemässigt

warmen Klima angehörigen Thieiarten, besonders dem Elephas antiquas Falc. nnd

dem Rhinooeros Herkii Jäg., fibereinstimmend als Alter die Intergladalzeit, Pohl ig

im Speciellen (Dentition u. s. w., S. 19 f.) das obere Mittelplistocan an.

II. Die Funde.

Nicht von d. n in der unteren Sandschicht -rfnndenen Thierresten als solchen

soll hier die Rede sein, sondern von den Spuren, welche uns der Mensch hnuer-

lassen hat.

1. Menschliche Skeletreste. Obgleich fast jeder gefundene G^nstand
dorch die Hand des Menschen gegangen ist, ist letaterer doch bis jetzt noch nicht

persönlich «erschienen, um sich den wissensdtirstigen Epigonen zur Untersuchung

zn stellen. Gleich von Beginn ib«r Ausbeutung der Gniben an wurde von den ge-

lehrten Besuchern Tnubach's eifrig nach Menschenkaocheu gefragt. Das Resultat

U*
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yrttTt dass ein menschlicher Schädel prwentitl wurde, welcher angebli^ im dite*

vitieii- Sande gefanden war. Sptttcr «teilte es sich herttos, dass er ^tn der Kfihe

der Fundstelle^ gefunden war (vergl. diese Verhandl. 1872, S. 260 und 279; 1877,

S. 27). Vrrniuthlich stammt er aus einer g<»rado über der paliioliihischen An-

siedelung IUI liumus l.crindlichrn tieolithischen (HaiidkoraniilO Siatidn. Aim letzterer

erhält man zuweilen auch Feucrüteinmesser mit der Angabe, dass sie aus dem
Sande stammen. Gltteklicher Weise kann man ihnen die Uerkuofl ansehen: die

ächten alten Penersteine haben durchgängig eine mehr oder weniger anagebildetev

wimderschrMU', blauwcisse bis weisse Patina. Anch die Tanbacher Knochen haben

ein 80 charakteristisches Aussehen, dass man sie ohne Schwierigkeit von denen

anderer Fundstellen unterscheidcti kann. Vm\ <\\vs ist ein glürklichor l^nistand,

denn die reichen Schätze des Nntui wisücnsohalll. Museums zu Weimar an tlilu-

vialen Knochen von vcrschiiidencii Fundstellen sind leider aus Mangel an pc-

Icimiäien Mitteln so wenig soi^^niltig aufgestellt, dass sie meist ohne Angabe des

Pnndortes, ohne Etikett, bnnt darcheinander liegen. Bei dieser Gel^nheit sei be-

merict, dass man jetzt, wo die Funde in Taubach nicht mehr so häuHg sind*

Zähne von Elcphas trogontht rii Pohl, (während für Taul)ach I'h phas nntiquus

charakteristisch ist) und andere Knochen ans den Kiesgruben von Süsseiibom

ach Taubacb importirt, um dem Mangel abzuhelfen, aber trotz des Bietchens

und anderer Manipulationen sind sie dennoch gut za unterscheiden. Derartige

FlÜschungsversuche erregen natürlich berechtigtes Misstranen gegexk einen im
Germanischen Museum sn Jona befindlichen menschlichen Backeniahn, den Prof.

Klopfleisch von einem Grubenarbeiter erhielt

2. Die Gera t he. Als Material für die verschiedensten Werkzeuge dienten

Steine, Knochen und Horn, vielleicht ist auch Holz vorwendet worden, aber bei

der Vergänglichkeit dieses Materials ist das Fehlen von Holzgeriithcn nicht auf«

fallig. Oartailhac sagt zwar (La FVance prehistorique, p. 57), dass Knochen-

gerätho erst in der Eiszeit, in der Periode des Rentfaieres, auftreten. Wenn dies

auch in erster Linie nur für Frankreich gelten soll, so ist doch wunderbar» dasa

der interglaeialc Bewohner des Sommcthales und anderer |L,d ei eh zeitiger Stationen,

trotz einer son.st vn 1 lioher stehenden l'iilfnr fi^erauscheiU' Feuer.'iieiugeriilhe von

synuuctrischer Form), nicht auch Knochengeraihe besessen haben soll, wie soin

Taubacher Zeitgenosse. Das Terarbcitetc Steinmaterial ist Terschieden: meist

Fenetstein, ausserdem auch Quarz, Quarzporphyr, Hornstein und Kieselachiefer,

welch. Jetstere Geateinaartcn in der Form von Schabern nnd iihnlichen kleinen Oo*

Käthen in der jüngeren Steinzeit verseh^^ in<Ien und dem l'euorsteine das Feld

räumen. Kur -fn' nun folgende Aufzählung^ der ein/ehien (leriUhe sei bemerkt,

dass die Benennungen weiter niehts bougen, als da.v» die betreffenden Werkzeuge

in der Weise, wie der Name andeutet, gebraucht werden konnten und waJir-

scheialich gebraucht wurden. Für eine Zeit, welche noch keine Arbeitstbeilni^

in unserem Smne kannte, und in welcher dem einzelnen Geräthe die erschiedensten

Functionen zufielen, passen eben unsere specialis^iHen Geräthnamnn nicht.

a) Steingeräthe (nicht symmetrisch und niclit auf der y^anzen t^berHiehp!

gcmuschelt. «sondern nur durch Zähnung, Schlagmarken und Abnutzung als Werk-

zeuge chanikterisirt).

Schaber. Dieses durch die ganzen alteren Perioden der PMhistorie vor-

kommende UniVersalinstrument, welches man auch als Raspel oder SKg« an-

sprechen kann, ist in TSubach meist in der Fonn einer Ilachen, dreikantigen Plalto

mit mehr oder weni^-er -ekrümmten Rändern vertreten, deren eine die Zahnung

trägt (Fig. 2). Als Material »ind samuithche oben angeftlhrie GeiiteinsMten Ter-
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wendet, so z. B. befindet sich ein schönes, etwas massives Exemplar aus dunkel-

gelbem Quarz im Künigl. Museum flir Völkerkunde zu Berlin. Wenn Förtsch
(IKMert. 8. M) die Toikommenden Rundschaber nidit fUr safilllige BUdimgeB,

flOfidem Ittr hei]gericbiete Werkzeuge erklirtf hat er yoUkommeii Recht Aber der

SehlosB aiM der blossen Existenz von Rundschabern auTdio Herstellung von bisher

nicht gefundenen Knochcniiadeln (Filrtsch. S. 44) ist doch etwas kühn.

Die Messer kommt ii. wie schon Virchow (diese Verhandl. 1S77, S. 26)

sagt, nicht in der späteren Form von langen, llach -prismatischen Spähnen vor,

sondern als flache, dreikantige Sttteke nnd als dreiseitige massive Frismata mit

langen, glatten SprungflSchen (Fig. 3 and 4). Sie entsprechen nngeföhr den Typen
,Tertiairo<' und „Mousterien« Mortillet's (Mnsce pr^hist. PI. lU und XI).

Die Bohrer haben analoge Bildung: breite Sttteke mit einer durch Dengehi

beigestcUten massifen Spitze (Fig. 5).

Figar2. Vt Fijcura. V. Flgmri. V,

Figur 5. Vt

A
Heilartige Ocriithc r>lil(ii. sie wrrdcn ersetzt durch M eis sei, deren noth-

wendige Ergänzung in den weiter unten Ijeseliriebenen Hirschhoi'n-Schliigeln zu

suchen ist. Einen derartigen Meissel aus Kieselsclncfcr bildet Klopfieisch
(Vorgesch. Alterth. u. s. w., üeft 1) ab. Man kann sich recht gut denken, wie aus

einer Terbindnng von Meissel und Schlägel die Axt entstanden ist, und yielleicht

sind die in den Ffahlbuiten häufigen Steinbeile in HirschhomCusung noch eine

Reminiscenz an diese ältere Stufe.

Einen Behauste in führt Fürt seh (Dissert. , S 1-2) an. An einem anderen

glcichschenkeligen, etwas massiven FeueisteinstUck im K;^! Museum für Völker-

kunde zu Berliu zeigt die schmale Kante Spuren von Abnutzung in der Art, das»

ndilreidie Sddüge mit dem Listmment ausgeführt worden sind.

b) Knochen- und Horngeräthe. Den ersten Fiats nehmen hier die anjs

dem halben Unteikiefer des Büren hergestellten Beile

ein (Fig. (i). Processus coronoides und Condylus sind

abgeschlagen, und ein hundliches Werkzeug ist fertig,

von dessen Brauchbarkeit zahlreiche vSchlai,'spuren an

Knochen Zcugniss geben. Wie beliebt das Insirumeni

war, geht ans der grossen Zahl der geftmdenen Exemplare

hwvor, nnd zwar sind alle Sttteke, sowohl Tollstftndige Beile, wie einxelne Ztthne,

mit ganz wenigen Ausnahmen stark abgenutzt. Derartige fossile Fangzähne spalten

sich allerdings auch leicht von selbst in der Ilichtung der Längsaxe des Zahnes,

aber ich bemerke ausdrilcklirh . dnss i s sich hier nicht um einen solchen natür-

lichen Zerfall handelt, vielmelir ist die .Vbnutzung in der Weise geschehen, dass

durch Absplittern kleiner Theilcheu eine rauhe Fläche mehr oder weniger senk-*

recht nur Lingsaxe des Zahnes, meist etwas nach- aussen geneigt, entstenden ist.

Fi-ur 6. V4
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Dm atag«bildete Exempliir (Weimar, Natorwte. Kowuiii) 'ui dmeoh hUufigcn Ge-

braaeh an der Bmehstetle aum Theil g^lättet und an der ganzen Oberflitehe mil

zahlreichen Kritzen bedeckt Dieselben Werkzeage niuttn sich auch in anderen

paläülithischeii Stationen: L'Herm, Dep. Ariej^e (Lyell, Das Alter des Men«chea-

geschU'chts, übers, von Büchner 1864, S. 157), Bouicluta, Dep. Ariege (Här, Der

vorgesch. Mensch 1874, S. 80) und Hohlefels im Achthaie (Ranke, Der Mensch 11.,

S. 415), wo sie also bis in die Glacialzeit hineinreichen. Dagegen sind sie bereit«

in der jüngeren Steinzeit gänalich Tenchwnnden, und da sie sonsl nii^gwids wieder

anftreten, ist vielleicht der Eaelakinnbacken des Simaon nooh eine Erinnemo; an

jene g^raae Uneit.

Neben den aus halben Bären- Unterkiefern herg^eriehtoten Beilen kommen,

wenn auch nicht so häuflisf, Gerathe vor, welche aus den beiden noch zusaimnen-

hängenden Iliilften von Bären-Unterkiefern herge»telU sind (Fig. 7). Die Abiiutzuag

der Fangaähne iat ebenso» wie bei der erateren Art, die Ab-

nntningaflächen atark nach ansäen geneigt, aber die beiden

hinteren Hälften sind in grösserem Umfange abgeschlagen, so

dass diis Geräth un Schwungkraft eingebflsst hat und sich nicht

mehr als Heil eignet.

4 In .ähnlicher Weise, wie die Beile, sind auch einige Unter-

kiefer Tom Biber heigericbtei Der Nagezahn Ist bn auf den Kjeferknoehen

abgenuiat, und die ranhe Symphysen-FUIche ist bei einigen Exemplaren gan glatt

gegriffen. Diese Qetithe kann man vielleicht Schaber nennen.

Ob die zahlreich gefundenen Bärenkrallen als schneidende oder stecheode

AVerkzcuf,'C benutzt wurden, lusst sich nicht mit Sicherheit sagen, da der ut^>r«'n

des vergänglichen Materials schleclue Frhnltung^szustand die feinen Gebrauchs-

spuren rerwischi hat. Jedoch das verhaltniäümääsig häußge Vorkomoieu und der

Cmstandi daaa bei vielen die Spitze fehlt, machen eine Benatzung durch den

Memdim wahrsdieinlich.

Ein Messer oder Pfriemen befindet sich im Besitze des Verfassers. Es

ist aus einem GelenkstUck in der Weise herj^^oätollt, dass ein Theil des Gelcnk-

kopfes den Handgritf bildet, wKhrend ein davon auslaufender massiver Splitter als

spitze, di'eieckige Klinge zugerichtet lüt, welche etwa /um Abhäuten geeignet war

und anch durch den Gebrauch atark abgennttt ist (Länge 6,2 cm).

Hacken aus £Qrschgeweih (Fig. 8). Im Natnrwias. Museum sn Weimar be-

llndet sich eine ganze Anzahl solcher Geräthe in allen Stadien der Abnutsung der

Aog-cnsprosse. Di»» in der Xiihe der let/.teien sitzenden Enden sind abgeschlagen.

Benierkenswerth -ist an dem abgebildeten (ebenfalls in Weimar befindlichen)

Exemplar, dd&& noch ein StUck des Schädeldaches daran btt^t, ein Zeichen, dass

es kein abgeworfenes Geweih ist, sondern durch den Menschen vom Thier ab>

getrennt wurde. Das SchSdelstiick vei^ssert ftbrigens durch sein Gewicht die

Leistungsfähigkeit des Werkzeuges. Derartige Hacken smd noch wfthread der

jüngeren Steinzeit in Gebrauch.

Schlägel ans liirscligeweih (Fig. 9), Oriirinal in Weimar. Nach Ablösen

der Augensprosse und nach Abtrennen des oberen Tlieils der J^tanpe mit einem

schneidenden Instrument, wovon noch Spuren sichtbar sind, wurde das Stuck als

Schlägel oder Hammer in der Weise gebraucht, dass die Krone als Kopf diente.

Hierdurch ist letztere an einer Seite v&lUg abgenutzt, wie die Abbildung zeigt

Becher aus einer Gelenkpfanne (Fig. 10), Original in Weimar: Länge

13,5 cm, Breite 8,5 rm. Ilr.ht' 5.2 c/«. Inhalt 42 cc/n. Die Gtlenkpfanne eines

Thieres, etwa rou der UrüüMC eine« Uirsches, ist «luich Abschiageu der störenden
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Knochentlu'il»' in nno zum Schöpfen von Flüssigkeiten wohl geeig^nete Schale ver-

wandelt worden. Besonders an einer Stelle sieht man deutlich die Spuren eines

Figur 8. V4 Kgor 9. »/•

Figur 10. V*

scharfen Iiwtmiiieats, rielleicht eines Heisscls. An mehreren Stellen sind die

nrahen Braehfiftchen, welche ebenso wie die ganxe Oberflfiche mit Dendriten be-

setzt sind, dnrch den Gebrauch wieder geglättet: die ebene Standfläche ist mit

Tiden in verschiedenen Richtungen lauTenden Krit/.cn bedeckt. Dieser Becher,

sowie der zunächst aufgeführte Löflel. sind die Ix-iden ein/igen in Taubach ge-

fundenen Gefässe, da v(tn Thongerässcn auch nicht die Spur existirt. Sie sind

aber auch die ältesten übuiiiuupt bis jetzt bekannten Gefässe, da in anderen

interglacialen Stationen noch nichts ähnlidies gefunden wnrde; der zu einem Trink-

geschirr angerichtete Renthierschadel Tom Hohlefels, der IiOffeI(?) und die Stein-

dmse ron La Madelainc, welch letztere als KoohgeschirrC?) gedient haben soll,

gehören der letzten Glacialzeit an.

Löffel (Fig. 11). Vom Schulterblatt eines kleineren Thicrcs sind zwei von

der Gelenkpfanne ausgehende Ausläufer abgebrochen, den dritten hat man als

Stiel daran gelassen. Die Bruchflächen sind durch die Benutzung Figur 11. '
«

glatt gegriffen rnid mit Dendriten bedeckt (Länge 9,2 cm, Inhalt ^xwa^r9
I eesi, also der eines kleinen Theelöffels; im Besitze des Ver*

fassers).

Schmuck. Anhänger aus dem Schwammgewebe eines Knochens geschnitzt

(Fig. r2. Länge 7,2 c/w); an beiden Enden läuft je eine unregelmässig eingeschnittene

Kerbe herum; der Querschnitt dos massiven Körpers ist etwa

ein sphärisches Dreieck. Die Löcher des Schwammgewcbes 12. */«

sind an der OberflSche mit einer (Sinter- [?]) Decke, wie mit

einer Haut libcr/ogen, so dass sich das Material Qberiianpt erst r^^^^^M3
an einigen lädirten Stellen als Knochen -Sehwammgcwebo
documenlirt. Fenier erwähnt Klopfleisch (Vorg. Alterlh..

Heft I) einen Bärenzahn mit glutt oin-earhciteter Rinne. Ich habe das Stück

nicht gesehen, kann also auch nicht unheilen, ob die Kinne von Menschenhand
heigestellt ist, jedenlhUs liegt aber hier die Oefahr nahe, eine durch einen schief
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gewachsenen Zahn des anderen Kiefors hervorgebrachte Einkerbung für ein Kunst-

product zu halten. Im Naturvviss. Museum /u Weimar wird eine solche nattirhchc

tiefe Rille an dem Faug^ahn eines Uaren als Menschenwerk gezeigt, welche aber

sicher nicht durch einen alten Bewohner Taubach's hergestellt ist.

3. Sonstiffe Gegenstände mit Gebrftucbsspuren. Wenn dieielben auch

die Existenz de« Henichen nicbt bo schilpend beweisen, wie die nngeftthrten Ge-
rathe, so sind sie doch zum Theil ganz instructiv für die Lebensweise der alten

Tiiubacher. Ich rt ile natürlich weiler von den zahlreichen gekritzten, noch von

den bei der Sj)eise- Bereitung einfach /.ei-schlnpenon Knochen, wundern will nur

einzelne interessante Formen erwähnen, deren huuiigeres Vorkommen eine gewisse

bandwerksmassige Uebong rerrftth. Von den Speiae'-Abfällen kommen Mer
snnächst die Distal-Eztremitäten Ton Metacarpnl- nnd Hetatanalknodien des Bison

Imsens in Betracht; sie sind mit dem Bären- Unterkiefer, dessen Faqgzahn zu-

weilen deutliche Eindrücke hinterlassen hat, ahtjesch! i^i n und zwar an der Stelle,

wo der Markcanal beginnt (Atiluhlungen bei Portis uiui Ranke). Hier kann

msLü auch die von Portis gemachte Beobachtung anführen, dass unter den

Rnocben von 30 IndiTidnen des Rhinoceros noch keine Racken- oder Lenden-

wirbel und nur ein einsiges BmchstUck einer Rippe gelinden sei. Wenn aneh

inzwischen rereinzelt solche Stttcke gefunden worden, so bleibt doch immer oocb

die Thatsachc bestehen, dass sie zu den grössten Seltenheiten gehüreo. Be-
brannte Knochen kommen in allen Stadien der Verbrennung' vor, von der

schwachen N'erkohhuig^ Iiis zur weissbhiucn (.'aicination. I'ortis ghiubt, nach der

beäcbuiTenbeit der Verbrennungsspuren auf den Knochen leugnen zu inütiäen, daüs

man dieselben in einer bestimmten Absidit bervuigebracbt hat. Es scheint ihm

Tiel wahrscheinlicher, dass man die frisch abgelösten Knochen durch einander anf

einen Platz zu werfen pflegte, auf dem öfters Feuer angeeUndet wurde, welches

alsdann die Knochen en-eichte und verbrannte. Ob sich dies wirklich so verhält,

wage ich, nacli dem mir bekannten Material, nicht zu entscheiden: dass einzelne

Knochen als AbluU m die Nähe von Feuerstellen gelangten, mag sein, aber wenn

man ganz grosse Stücke, welche sich biersn am best^ eigneten, am offenen Pener

briet oder röstete, wird man voriier wobt nicht die Knochen ausgelöst haben. Von
den aus Holzkohle nnd bebrannten Steinen bestehenden Heerdslellen ist schon

obeo die Rede g:cwc8en.

Als Geräth- A bfälle sind einzelne Enden von Hirschg-cweihen mit den be-

nachbarten Theiien der Btange anzusehen. Abfülle, wie sie bei der Herstellong der

Hacken und Schliigcl entstehen.

Bin Ueberbliek Aber die Cnltur des interglacialen Bewohners ron Tanbach

xeigt nns letzteren anf einer tiefen Jagdstufe stehend. Er erlegt den Elepbanten,

das Nashorn, den Bären u. a. in , auch den Höhlenlöwen weiss er za bcswingen;

er sucht sich mit Vorliebe ju<;endliche Indivitluen an««, welche leichter zu erle<?en

sind und saftigeres Fleisch haht n. Die C'aduver »l- r grossen Thicre bleiben um

Orte der .Jagd lugen, und nur cinzelue leichter zu irunsportirende Theile werden

an's Heerdfeuer geschleppt. Die Knochen der erlegten Thicre werden zur Hör-

Stellung von allerhand QerSthen möglichst ausgenutzt. Trotzdem man an einem

grossen See wohnte, der gewiss manchen guten Fisch enthielt, verstand man sieh

doch nicht auf den Fischfang, da weder Fischereigeriithc, noch Fischknoclien oder

Gräten Zeugniss davon ^eben. Das noch unbekannte Steinbeil wird durch den

BttreD-Unt<?rkiefer ersetzt, dessen Gebrauch man nicht eilunden, sondern aus dtn

bösen Erfahrungen, die man im Kampfe mit diesem furchtbaren Raubthier am
eigenen Leibe hat machen müssen, einfach projicirt bat Steingerüthe sind bc-
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kftimt, aber nur gukt kleine ans Fenentein and ähnltchem Material, deren ndie

Bearbeitung jeder Spar von Symmetrie, der einfachsten Konatfonn« entbehrt Man
rersteht dem Feaenteingeräth durch Zahnong eine kräftige, leistungsfähige Kante zu

geben, aber man kann nicht die Oberflüchp muscholn. Der Gctuauch des Feuera ist

bekannt. Wie in allen anderen palaoliihischeii Stationen, fehlen Thongefasse. Man
sieht also, dass der Tanbaoher Mensch hich mit dem allernothdtirftigsten Inventar

begnügte. Nur ein einzige»» „Schmuckstück" giebt nicht etwa von einem, wenn auch

noch ao geringen Ranstrermagent da ja der Begriff der Symmetrie fehlt, sondern

nnr von dem Stoeben danach Zengnias. Im Uebrigen sdieint man nicht einmal

das RedUrfniss gehabt zu haben, das tägliche Handwerksaeag sich practischer za

gestalten. Es ist in der That ein äoht monschlichnr Zugf, nicht die vernünftige

Stufenleiter: erst das Nothwendige, dann das Nützliche, und zuletzt das Schöne,

wird eingehalten, sondern wenn nur das zunächst liegende BedUrfniss gestillt ist

(wobei oatttrlich gBedHrfnisa* ein relativer Ikgriff je nach dem Caltanaitande iat),

dann richtet aich gleich der Blick mit Uebeigehong des Nfltalichen anf den Lvxaa,

zu dessen E^hmgong, bozw. Hcrstellaog sogar oft noch der nöthige Geschmack

fehlt. Man kann das noch heute bei unsern ungebildeten Ständen beobachten.

Eine Verp-leiehung der Taubarher Cultur mit anderen gleit-hzeitiffen würde

a priori hei dem fast völligen Mangel an charakteiisirtcn Formen von zwinfol-

huflcm Ciewinne sein und dürfte überhaupt nur bei ganz grossen Formensericn

aus verschiedenen, zeitlich gut bestimmten und stratigraphisch vorwurfsfreien

Stationen mit Aussicht anf ein^n £rfolg nntemommen werden können. Da diese

aber gänilidi fefalent mnss von dem fttr eine prKhistorische Studie wichtigsten

Theil Abstand genommen werden. —

(14) Hr. A. Treicht l berichtet über d(n f'urgwall Ton Crai/ig bei

Xassow, Kr. Cöslin. Der Hericht wird in den Nachrichten Uber deutsche Alter*

tbumsfuode Nr. 4 Teröffentiicbt werden. —

>

(15) Ilr. Härtels \("^t eine Sammlung^ photograpliiseher Aufnahmen vor,

welche er mit Ireundlicher Kriaubniss des Hrn. U ml au 11' in de:>i>en in der Uasen-

haide Tcranstalteten Aasstellnng fttr Lander- nnd Völkerkunde geraadit hat Die-

selben sind theils nach ethnographischen Gegenständen der Nen-Cale-
donier and der Golden gefertigt theils sind es Anfnahmen der Gayana^
Indianer nach dem Leben. —

(16) Hr. Harteis macht die Mittheilung, dass die von Hrn. Dr. Glogner in

Padung (Sumatra) der (iesellschafl gesclienkte Sammlung von malaiischen
Schädeln (7), Skeletten (2) und Gypsmasken (25) [vei^l. Sitzung vom
18. Jnni, 8. 293J glücklich angekommen ist, und legt Proben davon Tor. Femer zeigt

er awei Mannscripte, swei Dolcbmesser und einen grossen Halsring,

weiche Hr. Glogner als Geschenk für das Königl. Museum (ttr Völkerkunde mit-

gesendet hat. Die beiden Manuscripte in Duodez-Buchformal mit Lederdeckel

sind Bücher der Battah; die Dolehmesser, sewa genannt, werden allgemein auf

der Westküste Sumatr i s geuagen. Der Jling si^immt von der Westküste

der lni»el Nias. Er ist au:» Cocusschale gefertigt. Jeder der Dorfbewohner,

weldier einem Feinde den Kopf abgeschlagen bat, «-hält einen solchen King als

Zeichen der Anerkennung. —
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Hr. Yirchow fiberrdcbt die inzwucfaen eingegangene, genauere Hittheilan^

des Hrn. Glogner Aber

Bieben mtlalleclte SeUUleL

^Die verbältnissmässig geringe Anzahl beschriebener malaiischer Schädel Ütsst

die folgende Mittheilang wünscbenswerth erscheinen. Leider ist die Nationalität

der IndiTidnen, von denen diese Scbidel, sowie eine Aiusahl Skeleticnocben, tteinmen.

nicht bekannt, da dieselben einem Orte entnommen sind, wo wohl snm grOeaten

Theil Javanen, von Zeit zu Zeit jedoch auch Vertreter anderer malaiiechcr Volki-

stämmo botnligt werden. Xur dor Schädel, sowie die Skcletknochen von Nr. 1, ge-

hörten bestimmt einem Javaiion an. Die S( hadelmaassc, sowie die Grössenverhält-

nisse einer Anzahl von Skeletknochen zweier Individuen sind in der folgenden Tabelle

naanunengestelU. Bei Schädel Nr. 2 fehlt der Unterkiefer, so dass der Qeeichta-

index nicht berechnet werden konnte. Dem Schädel Nr. 7 fehlten die Zähne, so

dasa auch hier die Bestimmung des Gesicbtsindex Schwierigkeit machte. Die

Höhe des Gesichts wnrdo dadurch gefanden, dass zu der Entfernung von der

Nasenwurzel bis zum untersten medianen Punkt des Unterkiefers hei sich hf^«

rulneiidem Ober- und Unterkiefer '2 rm zugezählt wunleii. Hieraus wurde mit der

Juehbreite der Gesichtsindex gefunden. Alle Schitdel gehörten mit Sicherheit dem

mSnnlichen Gesdilec^te an.^

M&laiischc iSchädel
Nr. 1 Nr. 2 Nr.s! Nr. 4 Nr. 6' Nr.6{ Nr. 7

$ s ..^ ! J_
GrÖBSter l.iinu'oudurchiiii'isser .... 176 lf)3 184 182 IHl 174

'

171

« üreitendurchmesBer .... 147 112 139 132 151 141 132

VurdtTci- QuerdurclmicSüCr 113 95 III 109 121 106 HO

Hinterer ^ 137 128 130 131 141 184 180

HdhendnrehmesBer 140 189 146 144 145 187 197

H9he des QesiefafeeB 121 117 108 117 115 106

Breite der Jochbogen 186 188 189 188 187 189 187

Breite der Wangenbehie 117 III 115 181 116 118 110

n n UnterUefertste 103 102 102 98 95 109

( I riissi e Stirnbreito 95 102 103 106 114 107 101

Kletnste Stimbrcite 89 93 95 100 90 93

Obere mediane GenchtflUoio .... 78 69 71 68 70 70 66

Mnndlinie «... 78 68 59 68 67 68

Oticr«' < ii'sirlit^breite 101 99 102 107 106 101 106

(»Wikit leibn itp ,
102 97 102 108 lOö 108 98

NascnlüQge , . . . . 87 88 61 60 68 60

Naaeahreite 38 S6 30 9b 96 27 96

Oaameoliage 6S 48 67 G6 51 68 49

Qanmmbreite S7 89 89 48 49 40 48

AngenhfthlenhQhe 36 36 33 32 32 83 87

Angmhtthlenbreite 40 89 43 40 39 40 43

HorizoiitÄler VmbMg 615 480 522 510 5-2(1 485 488

Obnunfaag 810
1

810

4

800 3'JO 896 800

Digltized by Google



(379)

HftUiUcbe Behftdel
Nr. l Nr. 2 Nr. 3

$

Nr. 4 Nr. 5

$

Nr. 6

1
5

Nr. 7

$

m 846 878 876 866 860

Nasenwunel —> TonIWM Bngnw . . . 125 128 128 128 128 118 117

'118 119 120 183 128 129 115

Hinteres Breprina — Fonunen oodp. . 122 98 120 116 119 118 128

80 62 78 63 60 78 85

42 86 50 CO53 59 40 43

36 87 34 Ol 37 34 37

, Breite 31 26 30 33 28 31 28

99 98 106 10

1

103 108 96

Berechnete Indleefli.

83,6 87,1 75,5 72,6 83,4 81 77,1

7Ö,5 86,2 79,3 79,1 80,1 78,7 74,2

89,6 84,1 78,9 85,4 87,1 86,6

OrbitaÜndAS 90 98 76,7 80 82 82,5 86

öS^t 81,8 68^ 76)9 823 68,9 87,7

60 70,8 66,6 49 52 51,9 68

Skeletknocben von Nr. 1 und Nr. 7.

Malaiische Skelette Nr. 1 Nr. 7
1

Femur, Länge 416 426

„ , ümfan;? unterhalb der Tiuciiantereo . . . 95 82

üü 79

105 95

146 148

„ , BatfetDnng der lYodMuteniupItMn . . . 70 68

„ , OrÜNter Abitaad 4.Summi Condjlenrtnder 70 76

866 866

866 866

820 m
886 245

256 264

53 bescbidigt

45

115 »

156 145
•

141 löO

100 97

41 41

40 88

Digitized by Google



(380)

Nr.l Nr. 7HalBÜfcJke Beckon

^tfemtnig der CrwtM dm. il. . .

« « Spin. ant. sup. . .

. « , n ini. , , .

» » i» P«Wt- sup. . .

. , - inf. . .

IkckeQtiiiigaiii;, gerader llurchmesser

„ ,
qiieror Durchmesser

M , schräger Durchmesser

Backemreite, gerader DnreluneiMr .

^ , qaerer DurehmesBer .

Beekenenge, gerade Dorduneeeer

, , qaerer Dnrehmeeser

Beekenaiugaiig, Steieebein fehlt . .

„ , querer Durchmesser

Krensbein, Länge

„ , Breite

HQhe des Beckens

„Von (Ilmi 7 nntersuchten Schädeln erwiesen sicli lU-mniirb 4 als brach ycephul.

2 als mcsuct'plmi, 1 als dolicboccphal. ti zeigten Uypsieephalie, i ünliocephalie ((4,2),

die sich jedoch auch mehr der Hypsicephalie zuneigt Alle in Bezug aaf das

Oaaicht gemessenen Schüdel (6) waren chamaeprosop, 5 sseigten Ptatyrriiinie,

2 Mcsorrhinie, 2 Chamaokonchie, 2 Mesokonchic und 3 Uypsikonchio, 4 Lepto-

8t^>hylinie, 2 Mesostaphylinic und 1 Braehystaphylinie. Die Schädel stimmen also

am meisten überein in der Chamaeprosopic. dann in der Hypsicephalie, hierauf in

der Platyrriunie, der Brachycephalic und endlieh in der i^eptostaphylinie, während

sich l ür alle verschiedenen Fcwmen der Augenhüble ziemlich gleich massig Vertreter

finden. Ich möchte nicht nnerw&hnt lassen , das» bei den G chainaepro8open

Schädeln ein TerbBltnissmSasig hoher Pcocenimte Toa L^tostaphylioie aich ror^

findet, eine Erscheinung, welche man gemäss «Ii n Gesetzen der Correlation eigentlich

nicht erwarten sollte. — Bei Schädel Nr. 1 und Nr. 5 ist die Strrnnaht noch offen,

alle Unterkiefer besitzen eine zweistachelige JSpiua mentalis interna. Hei Seblidel

Nr. 1 erwciteri sich die Fissura orbitalis inferior nach vom zu einer runden

Oeffttnag. Der Beckeneingang ist hei Kr. 1 nnd 7 herzfbmng.^

Gesichtsmaassc der gegypsten Individuen.

960 251

205 206

162 180

180 XU
.0 81

HX) 181

lOO III114

125 1S6

115 lU
165 m
100 106

80 85

96 110

90 101

104 105

ISO 169

Lebend •<

Malaiieu

OesichtohAhe Na«e
Mnnd-

Abetand derAogea-
winke!

Haar-
rand

Naseu-
wnrsel

fl5he Unge Breite
liuge

inneren ftoaserea

mm nuR Mm mm mm mm mm mm

Nr. i in 61 48 47 86 95

185 5S 44 88 84 88 94

, 4 115 48 46 87 48 88 »

X.

Digitized by Google



(381)

W A Bk A *M J

MaUHen

0«rieht8h8li« Nase
IViuüd-

mm

Alk>t;iii.rilpr XngtVh
Winkel .

•

Haax- Nasen-
wonel
MM

H&hc

MM MM MM

II llvi I II

mm MM

Nr. h — l» 58 56 88 51 36 98

» 6 184 105 50 51 86 48 30 87

, 7 188 119 51 59 84 56 32 91

184 115 4\) 48 35 49 29 96

— 128 53 51 48 49 33 104

, 10 201 IIS 4t> 46 40 r.r! 35 108

187 113 47 45 38 46 32 100

, 12 UiO 117 51 40 37 48 34 %
n 18 188 46 4ö 38 42 31 90

n 14 — — 55 53 34 43 :5<> 84

. 15 196 111 52 48 3y 53 31 93

. 16 206 124 47 39 40 M 35 99

917 1S2 51 47 86 51 26 90

180 115M MV 48 45 87 40 37 97

- w 197 1S8 52 49 36 48 81 98
an

» w 187 116 46 89 87 Od 81 98

» Sl IM lU 53 45 37 50 83 90

« 22 190 125 50 46 84 46 34 93

» 23 1% 115 49 48 86 18 34 99

. 24 184 I2r, 56 50 30 51 38 100

« 26 179 118 44 41 87 50 37

Br. R. Virchow: Die Ton Hro. Glogner besprochenen Gebeine, beBiebend

ans 2 nicht ganz, vollständigen, aber doch im Gänsen gut erhaltenen ,Skeleiien

und 5 cinzeltieri Sdiädcln, sind imf^rknmmen. Sie werden, obwohl nur von dem
t'int n Ski'li't dw Provi nirnz sicher atigegeben ist, einen sehr nützlichen Bestand-

theii der Sammlungen der Gesellschaft bilden, und ich erlaube mir daher, Namens

der Gesellschaft dem so IhäÜgen GetH^hcnkgebcr den gebührenden Dank auszu-

sprechen*

In Ergänzung seiner Beschreibung will ich herrorheben, dass unter den

7 Schädeln sich 2 mit Sutura frontalis persiKtcns befinden und beide sich durch

ihre betrachtliche Capacität auszeichnen. Nr. 1 hat 1430, Nr. d sogar 1590 com;

letzterer ist also nahezu kephalonisrh.

Andere Schkdel lai^en mehr «der weniger ausgebildete Sienok idtaplne, so

Nr. 2, 4 and 7. Bei Nr. 2, der stark plagiocephal ist,, anscheinend durch Ver-

drttcknngdesHinterbaaptes, besieht rechts einfache Steaokrotaphie, links voUstftndige

Trennung der Knochen in der Schläfengegend durch ein Epiptericum. Bei

Nr. 4 ist die Stenokr(ita|)hie mit einer grobigen Yerliefang der Schiäfeogegcnd, be-

sonder«» recht«, verbündt n.

Das üesicht ist bei allen /aemlich gleiebmassig gebildet, so dma eine nenneos-

weräie Rassen-Yerscbiedenbät nicht herrorkitt. Am grössten ist die Varuttioii in
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der Bildung der Äugenhöhlen, wie schon Hr. Glogner nachgewiesen hai. Die

hypsikonclieii (Nr. 1, 2, 7) aind «ngleich sehr gross, wihrend S.B. die ebuMie»

konche (Nr. 4) sugleicli niedrig und Uein erscheint. Ob hier ein Mischtypos Tor-

liegii wi^ ich nicht zn « i f lieideo. Viel mehr übereinstimbcnd ist die Bildung
der Nase and der Kieferknochen. Nach den BeHtimmnnfTfn des Hrn. Glogner

sind Ö plaiyrrhiae und 2 niesorrhine Nasen vorhanden. Es ist hin/,ii/u fügen, (iass

die Nase bei Nr. 1 stark abgeflacht ist, und da^s Nr. 2 und 4 tiefe praenasale

Furchen und zugleich niedrige Alveolarfortsätze besitzen. Die Oberkiefer von

Nr. ], 8 und 7 sind aasgemacht prognath bei grossen AlTeolarfortafttKen. Gans be-

sonders anflallend ist an den gut erhaltenen Unterkiefern von Nr. 1 , 3 und 5 der

stark pithekoide Charakter der Scitcntheile. Die Zahnreihen sind bis in

die Nähe der Pmini fast gerade und einander parallel, und da die Zähne selbst

sehr grosse Kronen besitzen, so entsteht ein Aussehen, welches an die Kiefer der

grtissercn Anthrü|iniden erinnert.

Da Hr. G log; nur, freilich ohne nähere Motirirung, erklärt, dass alle Schidol

mit Sicherheit dem mfinnlichen Geschlecht angehört haben, so will ich, unter

.

Hinweis auf andere asiatische Brachycephalen. z. B. die Ostjaken, erwähnen, dass

gelep-cntlich in der Form des Sohiidel.s Eigenschaften bemerkbur wenlen. welche

auf weibliches Geschlecht bezogen werden könnten. Namentlich gilt dies von

Nr. 7, bei dem aiK h das zugehörige Skelct zartere Formen und eine mehr weib-

liche Ausbildung zeigt. Ich habe schon früher wiederholt betont, dass derartige

Erfahrungen uns sehr vorsichtig machen mflssen, unsere europitschen ICerkmale

auf allophyle Stämme zu tibertragen. —
Eine sonderbare Erscheinung ist bei Nr. 6, einem jugendlichen Frhili'l, vor-

handen, nehmlich eine ausgedehnte ünregelmässig^keit nnd Anschwellung: der

Knochenoberfläche an dem vorderen und mitth ren Theile der Calvaria, zum Thed
auch um Gesicht. Anfai\g2i schien es mir, dass iSyphilis die Ursache gewesen

sein könnte. Indess eine wiederholte PrttAing hat es mir wahrsdieinlich gemacht,

dass hier dne postiiume Qneliung und stellenweise Absorption durch Pflanten-

wuneln stattgefunden haben müsse. Namentlich über dem linken Parietale sieht

man an einer Stelle in der Nähe di-s Tiiber, nach vorn nnd anch ixich über die

Sag-ittalis hin nis nach rechts, eme .Ausstrahlung ziemlich breiter, aber tlachcr

Furchen von etwas welligem Verlauf, die ich nur auf ein vegetabilisches Wurzei-

gebilde zu beziehen weiss, obwohl mir etwas Achnliches früher nie votipekommcn

ist. —
Hie Skelette sind montirt worden, soweit sich dies bei dem Maogel mancher

Knochen, namentlich an Händen und FU.ssen, ausführen Hess. Sic sind unter ein*

ander ziemlich verschieden. Nr. 1 misst in der Hohe 1553, Nr. 2 nur 153.^ mm:

letzteres ist, wie schon erwähnt, im Ganzen zarter und mehr weihlich gebildet

Insbesondere gilt dies von dem Becken, wie auch aus den Angaben des Hrn.

Glogner hervorgeht; trotc der geringen Höhe des gansen Körpers aind die meislBD

Durchmesser grösser. Die Schaufoln des Darmbeins sind stftriier nach aussen

zurückgelegt, die Apertur mehr gerundet, die Ala sacralis etwas schmller, der

Symphysenwinkcl ;rrn?^er. Das Becken von Nr. 1 hat etwas .-\fTenartiges an sich"

die Darmbein-Schaufeln sind steib-r, die Apertur enger, die Schamticinc w«iter

vorgeschoben, die Alae etwa» breiter, der Winkel an der Symphyse kleiner. Zu-

gleich sind bei Nr. 1 die Tibiae schmaler, die hintere Kante seUrfer, ohne dass

man geradezu von Platyknemie sprechen kann. An den Oberarmen ist keine d€r

Possae pro decrano durchbohrt. —
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(17) Hr. Frans Boas Ubeneudei weitere Beiträge su den

Sagen der Indianer in Nordwest-America.

(Fortsetxiiiig von 8. 844.)

XtV. Sagen der Le'kwiltok'.

1. Die Rache der Briuit r.

Es war einmal ein Mann und eine Frau, die Icblcn in Tsa'wiloq. Der Mann
spr>irh eines Tages zu seiner Frau: „Meine Liebe, lu.^s uns m den Wald flehen

und Uaiz holen."* Die Frau fulgte ihrem Manne und nach langer XN'anderung ge-

langten sie an einen hohen fiaani. Der Mann kletterte hinauf und fand an der

obersten Spitze gutes Hars. Als er wieder herunter gekommen war, bat ihn
'

die Frau, ihr elwus ahzugel)en. Er aber hieas sie selbst hinaurg;ehen. Nach

länprrrcm Widcrstrehni vc-rstiind sio sich dazu, und als sie ein weni^; hinauf-

geklettert war und noch kern Hat/, tand. rief sie ihrem Manne zu: ^Wo hast Du
es gefunden." ,An der nllcrhöchsien Spitze des Baumes," antwortete jener. Ais

die Frau nnn weiter deu Baum hinaufstieg, kletterte der Mann ihr nach und hackte

mit seiner Axt hoch oben beginnend alle Aeste dicht am Stamm ab» so dass

die Fran nicht wieder horunteritommen konnte. Als er dann wieder unten an-

gekorammen war, rief er seiner Frau zu: „Du bist mir ungetreu gewesen; zur

Strafe musst Du nun auf diesem Baume sterben/ Er spruch^s und kehrte au

seinem Han.sc /uriick.

Die Frau aber hatte vier Brüder. Diese waren gerade um diese Zeit aus-

gefahren, um Vögel zu sdiiess«! und zn fischen. Ihre Schwester tief in ihrer

Todesangst, auf dem Wipfel des Baumes sitzend: „0 kommt, Brilder, errettet

mich!'* Dem jüngsten der Brttder däucbte, er hörte die Stimme seiner Schwester.

Er hörte auf zu rudern und lauschte. Nun höre er deutlich, wie jene rief: .,0

kommt, Brüder, errettet mich!'* Er machte seine BrUdor (iataul' aulmcrksam, aber

dn'se h'itien nuht eher, als bis die Frau znni vicrttn .M.ilc gerufen hatte. Der

Aelteste sprach: „Lassi uns rasch dorthin rudern und unsere Schwester suchen.'

Sie thaleil also und fanden endlich nach langem Suchen den Baum. Der älteste

der Brüder Tersuchte hinaufzuklettern, doch es gelang ihm nichL Nicht besser er-

ging es dem zweiten und dritten. Derjüngste endlich erstieg den Baum. IhreBe»

mtthnngen aber hatten so lange gedauert, dass die Schwester mittlerweile ver-

hungert war. Der junge Mann trnt; betrübt Ihren Leichnam hinab und die Brüder

redeten mit einander und überlebten, wie sie den Tod ihrer Schwester rächen

sollten. Sie zw eifelten nicht, dass ihr Schwager sie umgebracht haUe. Der Jüngste

sprach: «Laset uns die Haut Ton ihrem Kopf abziehen und dieselbe anziehen.

Dann werden wir aussehen wie unsere Schwester.*^ Sie thaten also. Zuerst legte

der älteste Bruder die Haut an, band ihre Schürze und ihren Mantel um, setzte

ihren Hut auf und legte ihre Arm- und Fussringe an. Er glich aber nicht ganz

seiner Schwester. Ebenso wenig gelang es dem zweiten und dritten, ihre Gestalt

anzanehnien: der jüngste aber glich ihr ganz und gar, als er ihre Haut uad Kleidung

angelegt halle. Die Brüder sprachen untereinander: ,Was sollen wir nun thun?"

and der älteste schärfte sein Messer, gab es dem jüngsten, und hiess ihn, damit

ihren Schwager zu tödten. Dieser machte sich auf den Weg. Als er zu seinem

Schwager kam, sprach er: ^^eh bin sehr müde, liist wäre ich auf dem Bainm

vcrhun;2:crt."' L'nd d. i >fann erwiderte: -I( h war zornig auf Di' h . aber da Du
wieder zuriii kt^ikehrt bist, so soll .Mies veri^esscn nein." Er iial spinc Mutter

um Wurzeln und hicss seine Frau dieselben zubereiten. Der verkleidete Bruder
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röstete die Wurzt ln uiul klopfto sie dann mit einem Steine Der klrino Bruder

des Mannes sah hierbei im und lief dtton zur Mutter und rief: „O Mutter, siehe

nurl Heine Schwägerin klopft dort wie ein starker Mann, nicht wie eine schwache

FVan." Seine Mutter aber verwies ibm solch' onntttie Reden.

Als es Xaeht warde, ging der Mann mit seiner rermeintlichen EVan ins Bett

Er wollte sie um den Leib fassen und zu sich drehen, sie aber sagte: ,0 bitte,

lass mich! Ich fühle mich sehr krank." Der junge Mann wollte aber in Wahrheit

nicht, dass jener sein Messer entdockto. Um Mittemacht kniff er seinen Schwager,

um zu fühlen, ob er fest schlafe. Da jener sich nicht rührte, zog er sein Messer

and achnitt ihm den Kopf ab. Er stand dann auf, ordnete die Decken wieder

und ging mit dem Kopfe von dannen.

Früh Morgens rief die Mutter ihren Sohn: „Stehe auf! es ist schon lange

Tai;." Er atiUvortete nicht Da schii kto dii' Alto ihri'n jüni^ston Sohn und hiess

ihn, seinen Bruder wecken Dieser sliess ihn an, aber er rührie sich nicht. Die

Mutter sagte: „Hörst Du ihn athinen?^ ^^Nein, ich höre ihn nicht,'* antwurtete

der Kleine. „So nimm ihm die Decke ab** rief die Mutter, die ungeduldig za

werden begann. Der Knabe gehorchte und sah nun, dass jener keinen Kopf hatte.

Er war aber noch nicht vmtindig genug, nm zu wissen, dass sein Brader todt

war. Er lief zur Mutter und rief: „O Mutter, mein Bruder hat keinen Kopf mehr.**

Die Alte sagte: , Sprich nicht so dummes Zeug." Da lief der Knabe hin, steckte

seine Hand in das Blut und zeigte es seiner Mutter. Da erschrak diese. Sie

ging hin und sah nun, dass ihr Sohn todi war. Da weinte sie sehr.

Die Tier Brüder begruben ihre Schwester dranssen im Walde.

2. Die vier Geschwister.

P's waren einmal drei Hriidrr und eine Schwester, die einen Mann Xumens

NSntsuw ikyenni'' zum Manne hatte. Dieser pflegte mit den Brüdern zu einem See

7.U gehen und Biber zu fangen. Nachdem sie eine Anzahl gefangen hatten, kehrten

sie nach Hanse anrflck und brachten die Felle ihren Frauen. Einst fing Näntau-

wikyemaiS nnr wenige Biber« Er dachte deshalb, dass seine Frav ihm untren sei,

und beschloss zurückmkehren und sich zu Ubenscngen, ob sein Verdacht be-

gründet sei. Er langte unerwartet früh zu Hau.sc an. Da fand Nüntsuwikyemäe

fieine Frau mit ihrem J.iehhaber srhlafen. Er nahm sein Messer und schnitt jcnera

den Kopf ah, d» ii ( r zum See /uriicktrug. Die Frau erwachte vun dem strömenden

Blute ihres Liebhabers. Sie fürehtete die Rache ihres Mannes und entfloh zu

ihren Brttdem, »ncbdem sie die Leiche aus dem Hanse geworfen hatte. Die

Mder wnssien aber nicht, wer jenen Mann getödtet hatte. An den folgende»

Abenden sang Näntsuwikyemäe in seinem Hause, und einer der Brttder sandte

seinen Sohn hinübrr, um zu sehen, was jcni-r triel'. Der Knabe ging hin und

erblickte ihiselhsi den Kopf des Liebhabei^ jener Kriu. Da wiisstcn alle f.euff'.

dass Näntsuwikyema(3 jenen getödtet habe. Sie wollten ihn tödien, aber jener en»-

floh und rersteckte sich im Walde. Endlich fanden ihn aber die Binder. &
hiess sie in sein Haus kommen und gab ihnen daselbst zu essen. Dann erschluf

er sie und legte ihre Leichen in eine Kiste, die er in seinem Boote an eine ebene

Stelle truc* und daselbst niedersetzte Er baute ihnen ein Todtenbans und reinigte

und 8Chmiirkte den Phdz rinfr^' um das Grub.

Bald entdeckte die Schwester, dass ihre Bruder lodi waren, und setzte stob

bei dem Grabe nieder und rief weinend: ,,0, wKre ich bei meinen BrOdem!^

Drei Tage hing blieb sie dort Am rierten aber ward es pliftslicb rings umher

hell, jemand klopfte ihr auf die Schulter und fragte sie, warum sie weine. Sie
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wandte sich nicht um. Zam zweiten und dritten Mile fBhlte sie, wie jemand ihr

anf die Schulter klopfte, und hörte fragi?n, wnnim sie weine. .\ber erst, als

dasselbe 2um vierten Male geschah, wandte ?ie ''ich um und sprach; .0, meine

drei Brüder liegen hier begraben.'' Jener aritviuriete: ,"Weine nicht Ximm dieses

Zaubcrmittel, mit dem kannst Du Deine drei Brüder zum Leben erwecken. Und
nimm dieie« Oiftkrant! mit seiner Httlfe kannst Du erfiibren, wer Deine BrQder

fCeiOdtet hat" Da wnaste ne, dam der Fremdling, der so geheimnisvoll ta ihr

getreten, K-ants'ö'ump war. Und sie ward eine Krankenbeschwörerin. Sie sang

nnd warf das Zuiibormittel ant das Omb: da erhoben sich die drei Brtider und
luiDien au.s dem Grabe hervor

Als sie ins Dorf zurükkehrien, gab ihr Mann ein grosses Fest. Er iegle sein

Haus, machte ein grosses Feuer und Abends tanzte die Fraa. Da warf sie das

Gülkmnt auf die Zuschaner und alle ftden todt nieder. Dann aber erweckte sie

sie wieder mit dem heilenden Zanbermittd. Tienndthataie dso« dann tödtete sie

alle Anwesenden ganz und erweckte sie nicht wieder mit Ausnahme der Brtider.

(Die vorstehende Sage ist ziemlich unklar. Vor Allem bleibt das Verhiiltniss

des Nänt.su\vikyema<' zu der Frau und den Brüdern unsicher. Im .Anfang der

Geschichte scheint es, als sei der jüngste der Brüder der Liebhaber, dann wieder

erscheint die Frau deutlich als seine Schwester. Der Erzähler hatte eine Zeit lang

am Skeena Flosse gewohnt. Da zudem die Sage der Taimshian der Sage G*an6

sehr ähnlich ist, während sie ron allen anderen Kwakintl-8agen erheblich abweicht,

durfte sie kaum als ächte Kwakintl-8age an betrachten sein.)

S. Der Mondmann.

Binst herrschte in einem Dorre eine Hungersnotb und alle Vorräthe waren

aufgezehrt bis auf eine Kiste voll getrockneter Fiacheier. Die Leute l^n Ton

Famwnnelnj die sie mOhselig im Walde aasunelten vnd von denen sie sich

kttmmerltch ernährten. Ein Mann und seine Fran hatten zwei Söhne, welche sie

an Hanse liessen, wenn sie in den Wald gingen. 8ie hatten ihnen anfs strengste

verboten, die Fischeicr zu berühren.

Eine« Tafre<s, als die FJteni ausgegangen wnren. trat ein Mann im Haus und

sagt« zvk den Knaben; ^ Weshalb esst Ihr denn keine Fibcheiei, da steht ju eiue

ganse Kiste voll.*^ Die Knaben antworteten: «Nein, wir dürfen nicht davon

nehmen, unsere Eltern haben es rerboten.* «Ach was", sagte der Hann, »nehmt

Euch nur, so viel Ihr wollt.'' Der eine der Knaben war nun halb wOleiM, au

thun, was der Fremde ^^csagt hatte, aber der andere warnte ihn und sprach:

„Mutter wird uns schlagen, wenn sie zurückkommt und ht das? wir ihre Fi-ch-

C'HT ^renominen haben.'' Da fj^ah der Fremde sich ihnen alü der Moudmaiui zu er-

kennen uiui sprach: „Wenn Ihr künftighin zu essen haben wollt, so bittet mich

nur dämm, Ich werde Euch hundertfach die Fisehei«r aorttckerstatten, die Ihr

jetat Euren Eltern nehmt.* Da assen die Knaben alle Fiacheier anf nnd der

Fremde ging Ton dannen.

Nach kurzer Zeit kamen die Kitt rn /.iirü( k. unil als die Mutter entdeckte, dass

die Fischeier fort waren, schlug sie ihre Kimler. Die«e sat^teii nichts: aber um
Mitternacht, als alle Leute schliefen, gingen sie hinaus», sabeji zum Monde hinauf

und sprachen: „0, mache uns glucklich, Du hast es uns versprochen.'^ Als sie

viermal so den Hondmann angemfcn hatten, kamen sahllose Häringe geschwommen

und alle Arten von Fischen. Sie ängen dieselben, füllten ihre Mäntel mit Fischen

und trugen sie zum Uause ihrer Gllera. Dort warfen sie die Fische zu Füssen

ihrer Matter nieder und sprachen: ,.Siche, Duzttmteiit uns und straftest ans, weil

VtrlMiidL «Kr Utti, AaUmpvL üeMUioAtlt 1I9S. 85
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wir Deine Pischeier gegessen hatton. So vergolten wir Dir!" Da frenk' sich jeac

und Hess sich erzählen. v?o sie dio Kisrho Iiekommen hätten, und liald wusstetJ

alle Leute, dass jene reich waren. 8ie kamen vou allrn Seiion herbei und kiiun»»n

Fische für Brot, Mäntel und Felle. So wurde der Vater der Knaben ein grosser

Häuptling.

4. Üie Kinder des Hundes.

In Tsikyä'les (= mit y-rossen Muschehi) lebte ein Häuptling, der hatte eine

Tochter und einen grossen Hund. Eines Abends nahm das Mädchen den Uund
mit in die Kaminer. Un Mitternacht hOrte der Vater jemand mit seiner Tochter

sprechen, und er atand deshalb anf, ging an ihre Kammer nnd rragte: ^Mit wem
redest Du da?" .,0 mit niemand." erwiderte die Tochter, „ich habe nur meinen

Hand hier." In den zwei folgenden Nächten ereignete sich dasselhe. Da «praeh

der Mann /u seiner Frau: „Weisst Dn, das-* unsere Tochter Naehts immer ihren

Hund bei sich hat?'* Diese versetzte: „Ich hörte eine Geschichte von einem Hunde,

der Nacht» mit einer Fran schlief, nnd dass diese dann Hvnde gebar. Am fhide

ist dieses derselbe Hnnd.* Am folgenden Tage bestrich der Mann den Hnnd out

Harz, und ala er Nachts wieder bei seiner Tochter redm hörte, öffnete er leise

die Thür, sprang hinein und sah den Hund !)ei seiner Tochter liegen. Derselbe

konnte nicht aufstehen, da er am Bette festklebte, und dort erschlug ihn der

Vater.

Er zürnte aber seiner Tochter und Morgens lieüs er alle Leute ihre Sachen

zusanuncnpacken und die Boote beladen. Nachdem alle Fener Terlöscht «raren,

fuhren sie ab nnd liessen das Müdchen allein zarllck. Nor ihre Orossmntter hatte

Ürbarmen mit ihrem Schicksale. Sie verbarg eine gltthende Kohle in einer

Mnschel» legte diese in ein Loch und sagte dem Mädchen, sie solle die Muschel

erst hervornehmen, wenn alle fort seien. Dies(^ that. wie ihre Gro8»mutl»M gr-

heissen hatte. Si*' Idii-s ilie Kohle an und machte sivh ein grosses Feuer, ."^ic

baute sich em kleines Haus au» Zweigen und nach kurzer Zeit geitar sie zehu

junge Hönde. Um dieselben zu emihren, sammelte sie Huscheln. Zn diesem

Zwecke machte sie Abends am Strande ein grosses Feuer, nm sehen an können,

und suchte Muscheln. Während sie so beschäftigt war, hörte sie bei iliix'm Hause

singen: ^Tsl'kyala I iia* (suche Muscheln, Mutter!). Sie t ilte hinauf, fand akT
nur die jungen Hunde. Da kehrte sie zu ihrer HesehiiCtigung zurück, und wieder

hörte sie singen und Takt schlagen. Da nahm sie einen Pfahl, stellte ihn am
Ufer auf, hing ihre Kleider daraol, so daas es aussah, als sei ein Mensch am
Strande. Sie schlich sich dann nnberoerkt in den Wald nnd nahte Ton hinten

dem Hanse. Da sah sie, dass ihre Kinder die Hnndekleider abgelegt hatten nad

sangen und tanzten. Ein Knabe stand Wache vor der Thfir und sah nach

dem Pfahle, den er für die Mutter hielt. Die<e sprang rasch ins Haus. Sie sah die

Hundefelle doii h.mL'm, ns» sie herunter und nef: „Warum verkl» idei Ihr Euch

als Hunde, wenn iJur wirkliche Menschen seid?" Nur die Felle zweier der Rinder

hingen gesondert von den Übrigen. Sie konnte dieselben nicht schnell genug er-

greifen nnd so verhindern, dass zwei der Knaben wieder hineinschlflplten. Diese

wurden sogleich wieder Hunde.

Die Kinder blieben incrst stumm, bald aber sagte der älteste: „Lasst un«

zu laia (so nannte er seine Mutter) reden.'" Er ^praeli dann: ..Ich werde für

laia ein Haus bauen." Der zw. iie: _lch werde ihr em Booi machen." Drr

dritte: „Ich fange Wale für sie." Der vierte: „und ich Heilbutten." Der fünHe:

,und ich Bergziegen.* Jeder wollte fOr seine Mnltw arbeiten. Die Fi«« giu^-
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wieder sau Strande hinab, Mnicheln ra suchen; und alt sie nirtickkam, stand

ein grosses Haas da. Zwei ihrer Söhne waren ansgi^iangen, Wale au Ikngen, und
schleppten bald einen solchen hinter ihrem Boote heran. Sie hatten nun TollauT

KU essen.

Der Vater der Frau aber litt Hunger, da die Fische nicht eingetroffen waren.

Die Frau dachte nun an ihre Grossmuttcr, die sich einet ihrer erbarmt hntte. Sie

sah einen Haben vorilberfliegen und rief ihm zu: ^Icb wollte, Du wärest ein Mann!^

Sogleich verwandelte dieser sich in einen soldien. Sie lud ihn in ihr Hans ein

und gab ihn reichlieh zu essen. Als er satt war, sprsch sie: „Ich milchte meiner

Orossmutier etwas Speck schicken, willst Du es ihr hintragen ?~ Der Rabe ver-

apraoh es. Sie band ihm vier Stücke Walfischspeck auf den Rücken, er ver-

wandelte sich wieder in einen Vogel und flog von dannen. Er kam zu der alten

Frau, die gerade Muscheln am Strande suchte, und liess sich dicht vor ihren

Fü88ea uteüer. Don üpraag er umher. Die Alte nahm einen Stein, um ihn zu

werfen; et aber rief: «Thne das niehtl Deine Bnkelin hat midi gesandt, Dir

diesen Speck au bringen.*^ Da sah die Alte die vier grossen Stttcke Speck auf

seinem Keeken und nahm sie ihm ab. Sie versteckte den Speck unter ihrem

Mantel und ging ins Hans. Doil setzte sie sich an eine Matte, an der sie gerade

arbeitete. Bei der Arbeit biss sie aber oft verstohlen von deip Specke ab. Ihr

Knkel, welcher sie beobachtete, fra^e: „Was issi Du da, Grossmutter?'* -Nichts"*

erwiderte sie, „ich Ihue nur su, als ob ich kaue.'' Das Kind glaubte ihr nicht

und achtete auf. Als sie sich nun unbemerkt glaubte und wieder abbiss, sagte

das Kind: „Grossmntter, Du isst ja doch.** Wieder leugnete die Alte. Der Kleine

sah sie aum dritten Meie abbeissen, und als er zum yierten Male dasselbe sah,

ging er zu ihr. um zu sehen, was sie ässc. DartJber ward die Alte böse und

schlug ihn mit dem Speck ins Gesicht, indem sie rief: ..Das hat mir meine

Enkelin geschickt, die jetzt viel zu essen hat.*^ Als der Uaupiling das hörte, be-

schloss er, mit all seinen Leuten zu seiner Tochter zurliokzukehren. Als die Boote

aber nahe kamen, schwenkten die Söhne der Frau und des Hundes den Tod-

bringer ndaitt gegen dieselben. Da fingen sie an an sdiwanken. Die Insassen

der Boote zitterten vor Furcht und Sdirecken und bald schlugen die Boote um,

und >rr ri sehen und Boote worden in Steine Tcrwandeit. Die Grossmutter allein

wurde gerettet.

5. Wfi'k-ae. (Ahneasage des Wrwtek em).

We'k ae stieg vom Himmel zur Erde herab und baute sieh ein Haus in fe'kya.

Er hatte drei schöne Tnchter, welche vor dem Hanse zu sitzen pflegten, um dort

Matten zu flechten Ihre Ge8ichu,'r waren mit rother Farbe bemalt. Eines Tages

kamen vier junge Woife auf sie zugelaufen. Sie fingen dieselben imd nahmen

sie mit ins Haus, und sie gewannen sie so lieb, dass sie sie Abends mit ins Bett

nahmen. Die Wälfe aber rasten im Hause umh(» und deshalb beschlossen die

Schwestern, sie wieder laufen zu lassen. Nur den jüngsten, dessen Fell sehr

schön gezeichnet war, behidten sie. Da träumte die jüngste der Ifödcben von

den Wölfen und sie sprach morgens zu ihrem Vater: „Ich will den jungen Wolf

za seinen Eltern zurückbringen. Aengstige Dich nicht und weine nicht um mich.

Die Wölfe werden mir nicht.«i anhaben." Sie nahm den jungen Wolf auf den

Aim und trug ihn aum Hause der Wslfe. Da gaben ihr diese den Wdfskopf-

schmuck und eine Rassel, die so gross war, dass awei Leute sie tragen mussten.

Sie ssgten au ihr: ,Dein Vater wird nun ein grosser HSuptling werden.^
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Als das Mäddien zarückgekommen war, baute Wö'k'afi ein grosses Hans und

bescbloss, nin Kvnkunqidjkya'B, des Donnerrogels, Tochter suwerbeo. Er wanderte

an dessen Hanse and warb um das Mädchen. ^Lass uns zaerst unsere Kräfte

messen, damit ich sehe, ob Du stark und mächtig bist,'' sprach Runkunqulikya.

Er hiess jenen sich an der Mitte der Wand niodorsetzon und liess dann das

Wasser des Meeres höher «nd hilher stoia-fn. sn dnss i's das ganze Uaus ftillte.

We'k'ae nahm ein Stückchen Schiefer in die Hand, drückte dasselbe auf den

Boden and dasselbe wachs mit dem wachsenden Wasser, so dass er immer auf

dem IVocknen sass. Da sab der Donnervogel, daas jener stark war, und gab ihm
seine Tochter. Als Wr'k ur zurtickkam. malte er den Donnen ogel an sein Hans.

Dann hoscliloss or. Tochffr i!os Iliiiiptlings der A\v!k'f''nof( zur Frau zu

nehmen. Durch diest; ileirath t^ewann er den Tanz de» Hä'xoats'a. Der Häupt-

ling hiess ihu, sum erstes Kind Ts k mk oa nennen.

Dann ging Wsli'afi zn dm Bilqula, um sich daselbst eine fVaa an holen. Er

fand alle Leute in einem Hanse versammelt. Ihre Gesichter waren aerkralat, und
sie weinten, weil ihr Lachswehr zerstört war. We'k ae lachte ttber ihren Kummer;
er brach cinrn gewaltigen Baum mitten durch und baute ihnen ein Lachswehr

Da freuten sich jene und ihr Häuptlinj,' f,'ab ihm zum Lohn seine Tochter, der i r

viele mit Haliotisschalcn besetzte Mäntel miif^;ib. W < k at ward zornijt:, ü&as man
ihr nicht mehr und nichts besseres gegeben hatte, und todtete diese Frau.

Als er sorttckkam, reinigte und malte er sein Hans nnd gab ein grosses Fest.

XV. Sagen der Nimkiscb.

1. Ts'4tlwalak'am4l (Ahnensage des Geschlechtes Ts'^ts^Hlwalak'ama«).

Nach der Fluth wurden die frllhercn Menschen in Thiere und Stenie ver-

wandelt Als das Wasser abgelaufen war, stieg das Ungeheuer Nnmkyälikyö

(» das Euisige) aus der Tiefe des Heeres auf. Bs sah ans, wie eine riesige BeiK
bntte, und trug einen Mann auf seiner schmalen Kante. Es setzte ihn in Qulkii

ans Land und taunhte wieder in die Tiefe hinab. Der Mann schaute sich auf

Erden um und erblickte niemand. Daher nannte er sich NEmökyastälis (= als

einziger aus der Krdo gekommen). Er hatte einen Sohn, Namens (iv i'i (= Häupt-

ling). Sie unterhielten ein Pouer am Ufer und sassen daneben. Du kam eines

Tages K'Tnigyilak* in seinem Boote des Weges und landete in Qulkn. settte

sich au ihnen an*8 Feuer, su da.ss NEmökyustulis undGyn an einer 8eite sassen, er

selbst an der anderen. Und er wollte seine Kraft an ihnen versuchen. Deshalb

legte er etwas Fisf h. den er bei .sieh trug, un s Feuer und röiiteie ihn. Da w^ünschtc-

Gyi'i von dem Fisch zu essen. Sein Vater hielt seine iiand darunter nnd finj:

du8 herabträufelndü Fett aul, das er seinem Sohne gab. K''ü'nigyilak nabut den

Fisch, zerbrach ihn und gab ihn jenen zn essen. Er glaubte, sie wtlrden sterben,

denn es war der Si'siütl (die doppelkdpfige Schlange); es tbat ihnen aber keinen

Schaden. NEmdkynst&lis hatte aber selbst Sisiutl. Iflr rüstete ihn und gab ihn

K '.i'ni;^yilak' zu essen. Da erstaunte jener sehr. Er verbuchte dann, die beiden

in Enten zu verwandeln. Es gelanj^ ihm, aber nach kurzer Zeit wurden heidi

wieder Menschen. Sie setzt<.'n sich wieder suis Feuer und K''ä'nigyilak' verwandelte

sie nun in ^wci grosse Ikr^e. Auch diese gewannen bald wieder menschlldie

Gestalt. Dann verwandelte er sie in ein paar Eisvilgel. Auch sie worden boM
wieder Menschen, XKniökyosttilis verwandelte el»enso K*'ä'nigyilak dreimal, aber

er konnte nicht verhindern, dass jener jedesmal seine natttriiche Gestalt wieder
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annahm. Als K**i'iiig7ilak' nun sah, daaa er sie nicht bcsi<<fen konnte « schloss er

FVeundschafl mit ihnen und reiste weiter.

Ncmökyustiilis nahm nun den Xanicn Gujtnä'Iuli.s uti. Er dachte darüber nach,

was er thun solle, wenn K ü nigvilak' wieder komme. Er beschloss, niiht wieder

menschliche l orai utuunehmen, wenn er ihn nochmals verwundein solUe. Zuerst

dachte er, er wolle ein Stein werden. Aber dann fiel ihm ein, duss Steine zcr-

benten. Er dachte^ er wolle ein Baum werdeo, aber da fiel ihm ein, daaa die-

selben umfallen und fiiulen. Dnnn dachte er, er wolle ein Flnss werden. K**&'ni-

gA-ilak' war weit entrernt. aber hörte alle Gedanken des Guan&'lalis. Er kehrte

zurück und «airto kein Wort, sondern nahm jenen nur an der 8tim. sties> ihn auf

die Krde and sprach dann: «Werde ein Kluss, wie Du wünschest, und sei voiier

Fische!" Er wurde der Fluss Guä'ne und daher sind immer alle Arten von Fischen

in demselben. K-'&'nigyilak' sammelte dann alle Muscheln auf, warf sie fort und

sprach: nHter sollen keine Muscheln sein. Die Bewohner der benachbarten Inseln

sollen aie sammeln und hierher verkaufen.'' Dann ging er weiter.

Gyn (nach anderer Version der Enkel des Guanülalis) wollte die Tochter

von Tsawatä'lalis, eines der Ahnen der TsäwatEenoq, heirathcn. ( iuana'lalis w arnte

ihn. indom i r «og-te. da-«« jenri- all« Freier seiner Tochtor lodt»'. (jyi'i aber bestand

aul dem Abetiieuer. Da iiess sem \ ater ihn ziehen, rieth ihm aber, zuerst seine

Tanten zu besuchen. Oyi'i machte sich auf die Reise nach Tsawa'tO. Er war

allein im Boote in dem er riele Mövenflligel und -Federn mitftthrte. Er brauchte

nicht zu rudern, denn sein Boot ging von selbst. Er gelangte nach Gu'mpaq an

dem Eingang zu Tsuwu'tö. Dort wohnte seine Tante. Er landete und ging zu

ihr in's Haus. Nachdem >ic ihn begriisst hatte. fnu;ti' sie, wohin er ^''ehe. Als er

nun i-rzühUe, dass er Tsawatä'lali.s' Tochter heirathen wollt', warnte sie ihn. da jener

ailc ireier des Mädchens Uidie. Sie gab ihm drei Steinplalien, zwei, um sie unter

die Füsae zu binden, und eine, um sie an sein Gesäss zu befestigen, wenn er in

Tsawatälalis' Haus komme; und sie gab ihm Muscheln und wies ihn, wie er die

Steine und Muscheln gebrauchen sollte. Oyi'i dankte ihr und reiste weiten*. Unterwegs

begegnete ihm ein Mann, der frayte ihn, wohin er ^:ehc. Gyl'i antwortete, er gehe,

Tsawatä'lalis' Tochter zu heirathcn. Da warnte ihn jener. Als Dank gab Gyi'i

ihm Muscheln. Da legte jener die Muscheln an den Strand und iiagle: ..Imjiicr

sollen Muscheln luer sein. Sie sollen sich vermehren und dun Menschen zur

Nahrung dienen.^ Gyi'i ging weiter. In K'oä'qsm begegnete ihm wieder ein

Mann, der fragte, wohin er gebe. Oyi'i antwortete, er gehe, Tsawatä'lalis* Tochter

zu heirathen. Da warnte ihn jener. Als Donk gabGyil ihm Muscheln. Da legte

Jener die Mu.scheln an den Strand und sagte: .Immer sollen Mu.scheln hier sein.

Sie sollen sich vermehren unrl -iftig^ sein, und niemand soll sie essen können."

Gyi'i rei.stc weiter. In Läkjuuqa eö warf er ein Stück WalHHchtleisch aus seinem

Boote, das in Stein verwandelt wurde. Der Stein ist noch heute daselbst zu

sehen. Als er in CpaUs ankam, landete er, verbarg sein Boot im Wahle and

ging das Ufer entlang weiter. S^d sah er Rauch aufsteigen. £r ging darauf los

und traf vier blinde Frauen, dii- Enten; diese kochten tli:(|äB'm*Wurzeln mit heisscn

Steinen. Als Gyi'i sich näheit* . witterte ihn eine der Frauen und sprach: ^Gyi'i

mus.s in der Nähe sein ich wittere ihn .Ms di« Wurzeln gekocht waren, nahm

eine der Frauen sie aus dem Kessel uiul wuUte sie unter ihre Genossiimen

verthcilcn. Gyi'i nahm sie ihr aber fort. Da schalten sie einander und be-

schuldigten einander, die Wunelbttndel gestohlen zu haben. Als sie so mit ein-

ander stritten, trat Gyi't dicht heran und sprach: «Seid ihr blind« GroasmUtter?

Ich bin Oyl'!.** Eine venetate: ,80 bist Du doch da? Ich witterte Dich." Er

4'
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fragte: ^Wollt Ihr Ener Augenliclil wieder haben?^ ^Ja, Gyi'i, mache uns sehend!'^

riefen sie da. Er spie ihnen auf die Aug^n, und aie wurden aehend. Dann ftngCen

sie! „Wohin willst Du gehen?" Er sagte, er wolle Tsawatä'laiis* Tbchiei- heirattioti.

Da sagten die Frauen: „Sie kommt immer um diese Zeit zu diesem Platze.** Als

Gyi'i das hörte, setzte er sich hin, und band den Tintenfisrh vor sein CiosichL

so dass er wie ein alter Mann aussah. Als nun das Mädchen kuiit und ihn er-

blickte, rief sie: „Ei, das ist ein Sklave fUr unseren Vater! Kr kann anf sein

Boot achtenl" Ihr Bmder, der sie b^leiteto, rief: „O nein! Woher weiset Du,

dass er ein Sklave ist? vielleicht hat er ttbernatürliche Kräfte.** Sie aber kümmerte
sich nicht mn die Worte ihres I3ruders, sondern rief den Alten: ^Komm Skhtre!

Setze Dich zu mir!* Er folgte ihr und sie lieas sirh don Rnckcn von ihm

waschen. Dann belahl sie ihm, mit zu dem l^luize zu gehen, wo «i«' ili ijsi ni-

Wurzeln zu graben pfl(^te. Ihr Bruder sagte: „Nimm ihn nicht mal Vuier

wird es sidier nicht gerne sehen. Nur deshdb bekommst Dn keinen Mann, weil

Dn mit jedem Fremden sprichst." Sie kehrte sich nicht an ihrea Bruders Worte,

sondern nahm den Alten mit. Dieser fragte unterwegs: ^Was sagt Dein Vater?

Wen sollst Du heirathen?" Sie antwortete: -Gyl'i lieisst der Mann. Wir kennen

ihn nicht, er wohnt fern von hier." Da nahm Gyi'i die Tintenlischniaske ab und

zeigte sich in seiner wahren Gestalt. Das Mädchen fiel in Ohnmacht, so hell

strahlte sein Gesicht Als sie wieder zn sich kam, gab er ihr etwas Harz zn kaoen.

Dann liess er sie roransgehen und versprach, bald zn folgen. Als er sah, dass sie

in*8 Haas getreten war, ging auch er in's Dorf. Er wusstc, dass die Thür von

Tsftwatä'lalis' Hause jeden Fremden erschlug, der hineinzugehen versuchte. Oylir

ging darauf los, als wollte er g-lcich oinlrcten; als er j^erade vor der Thür war,

sprang er aber zurück, und lief in s H;u)s. als sie sich wieder öffnete. .Als Tsä-

wutulalis den Fremden sah, fragte er ihn, was er wolle. Er sprach: „Ich will Deine

Tochter heirathen.*^ Da Ind ihn der Alte ein, sieh zn ihm zu setzen. Auf dem
Boden und der Lehne des Sitaes waren aber spitce Steine, die jeden lödteten, der

sich hinsetzte. Gyi'i band die platten Steine, welche er von seiner Tante bekommen
hatte, unter Keine Füsse, aufsein Gesiis.'! und auf den Eürken und zerilriickte damit

die spitzigen iSteine, so dass sie ihm nichtüs anhaben konnten. Vor dem Sit/e war

ein grosses Feaer. Tsüwata'lulis legte noch mehr Holz darauf, um Gyi'i zn rosten.

Da warf di^er die Muscheln, die er von sein« Tante erhalten hatte, d«r Reihe

nach in*s Pener, und sie dimpften dasselbe. Da erstaunte Tsftwat&lalis und sprach:

«Wir wissen nun, dass Du übernatürliche Kfilfte hast," und er setzte ihm Essen

vor. Er nahm Fleisch aus dem Vorrathsraume, röstete es und p:ab es Gyi'i in

einer Schüssel. Es sah aus wie Lachs, war aber Sl'siutl. Gyi'i that, als iisse er.

verbarg aber in Wahrheit das Fleisch unter seinem Mantel. Tsäwatä'lalis wartete

darauf, dass er sterben solle; da aber nichts geschab, setzte er ihm eine Speise

vor, die wie Beeren aussah, in Wirklichkeit aber Si'siatl-BQgen war. Qyti thal,

als &ne er es, verbaig es aber ebenfalls unter seinem Mantel. Da sagte Ts&wa-

tü'lalis nochmals: „Du bist mehr als ein Mann (ein „än'mps'', mit übematfirlidmi

Kräften ausgestattetes Wesen) and sollst meine Tochter haben.* Eine Nacht war

Gyi'i bei ihr, da geliar sie Morg^ens einen Sohn. Sie war schon von dem Harz,

das er ihr gegeben hatte, schwanger geworden. Tsawaui lalis sprach zu Gyi'i:

„Lass uns gehen und Holz fttr die Wiege des Kindes schicken !" Sie führen

nach IDk'gyitftne, fiUlten eine Geder und gingen daran, Bretter daraus zn spalten.

Als Tsäwatä'lalis die Keile in den Baum trieb, liess er seinen Hammer in den

Spalt fallen und bat dann CtyVi. ihn wieder 7u holen. Dieser kroch in den zer-

sprengten Baum. Kaum war er drinnen, da schlug der Alte die Keile heraus, so
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dtts der Biiom xasammeiweliliig. Br glaubte, er habe Gyll getödiet, da er Blut

ans dem Spalte heraasquellcn sah, und rief: ^Du sollst nicht meine Tochter hei«

raihcn. Ich habe auch übernatürliche Kruft und bin stärker, als Du> Gyi'i wur

rechtzeitig" nns dorn Baume geschlüpft und unbemerkt zutn Bdotr g-eo-angen. Der

Alte ging hinab und sah zu seinem Erstaunen jenen im Schnabel des Bootes

liegen. Da sagte er: „So bist Du denn heil aus dem Baume entkommen? Wie
firoh tun ich darltber! Siehe nur die Thränen, die ich um Dich geweint habe.**

Oyil antwortete kaum. Er lieas seinen Schwiegerrater rudern und warf, als sie

weiter vom Land waren, Cedernndetn ins UTaaser. Dieselben wurden in HSringe

verwandelt, die dem Alten ins Gesicht sprangen, und es entstanden Wirbel, die

(i;is Boot /.u ver<?rhling( n drohten. Da bat ihn Tsawata'lalis: ,0 nioiti Sohn,

hure auri" Und Gyi'i willfuhrtc seiner Bitte. Nach einiger Zeit nahm tryi'i etwas

faules Hobe und warf es ins Wasser. Gs wurde in vier Delphine Terwandelt.

Zwei schwammen an jeder Seite des Bootes. Sic fingen an, Aber TsAwatft'lalis

fovtsnspringcn, und endlich sprang einer gerade gegen seine Brust und todtete

ihn. Als sie ans Ufer kämmen, rief Gyf'i aber seinem Schwiegervater zu: „Stehe

auf!" und ditscr erhob sirli. rieb seine Au<ren und sprach: .Ich habe lange ge-

schlafen,'' I>;i er «ah. dass (lyi'i siiirker war, uU er, lies» er ihn in Frieden.

Gyll kehrte dann nach Qulkii zurüeii.

Nachdem GnamVIalis in den Pluss Guä'nu verwandelt war, lebte Uyi i daselbst.

Er hatte einen Sohn, Namens Ts'etlwalak ame. Derselbe war riesig gross; seine

Brust war vier Kaden breit. Wenn er im Boote fuhr, so stellte er sich aufkrecht

in die Mitte und trieb dann das Boot voran wie ein Segel. Kr hatte zwei Frauen.

Die eine N'anions WnwanFmg^yilnM'k oii war die Tochter der Sonne, die andere

Namens W ilkuiiati war die i ocbier von IlawilkölatI, dem Ahnen der TsmvHtKenoq.

E!r hatte ein grosses Haus in Qulkii und viele Sklaven. Ihre iNamcu waren

Tt&'sOttsläla, Mä'muqsila, Qe'uta, Sikylälitso, O'tsuqumtsis. Bines Tages gingen

die Männer alle zusammen in sieben Booten aus, Lachse ta fangen. Als die

Boote voll waren, kehrten sie zurück. Da sprachen die Sklaven an einander:

,.Wir wollen vier Bootladuncon an W'ilkuilat! ^ebcn. da sie uns immer zu essen

giebt, und drei Hnntladuns^en der Tochier der Sonne." Ts'etlwalak'am»"' hörte, wns

sie sagten, aber erwiderte nichts. WäwauRmgyilaö k oa horte alles, was vorging,

obwohl sie weit entfernt war. Als nun Ts'ütlwalak-amS nach Hanse kam, sah er,

dass es dunkel war, wo WilWanEmgyilaö'k'oa sass, während es sonst immer hell

bei ihr war. Er setste sich m ihr nnd lehnte seinen Kopf an ihren Bnsen. Da
ftlhlte er ihre Thrfinen auf sein Gesicht fallen und sah, dass sie Blut weinte.

Daher verlies« er sie und ging zu seiner anderen Frau. Sie weinte nun noch

mehr, tind das Haus wurde voll Wasser, das? ihren .\ugen entstriimte. Sie ver-

wandelte dann Ts eilwalak am-j und Wilkuilaii lu Enten, die auf dem Waaser

unheisdiwaiDmeii. ^d wurden sie wieder Menschen und Wilkuflati verwandelte

dann ihrerseits Wäwanemgyilafi'k'oa in eine Ente. Nachdem si^ wieder ihre uiv

sprttngliche Gestalt angenommen hatte, verwandelte sie ihren Mann und Wilkuilatt

in Eisvögel und dann that Wilkuilntl ihrerseits dasselbe. WäwanEmgyilaö'k oa

beschloss nun zn ihrem Vater zurückzukehren. Rio war schwanger und sprach

zn ihrem Manne: .,Hltttest Du und Deine Skla\ en mich behandelt, wie Ihr solltet,

so wäre ich hier geblieben. Ich halte Da ein Kiud geboren und es wäre un-

aterblieh gewesen.* Dann ging sie zum Strande und ins Meer, Aber das sie fort-

schritt wie wenn es Land wftre. Sie ging gen Sonnenaufgang. Als sie nach Salmon

Baver kam, gebar sie ein Kind. Sie warf es bei Seymor Narrowa ins Meer, wo
es noch beute die gefährliche Stromschnelle l<iö'masky«s verursacht.
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Ta'etlwalak'aiuf hatt<} einen 5!nhn von Wilkttilfttl, der den Nftinei» Lalft'gyinis

erhielt. Dessen Sohn war K* öraHiiä'gyilis.

Die Pfosten von Ts •-tiwalak'ames Haus utelieu zwei Taöuö k uu dar, dje er

von WilkvilallB Valer «rhftlten hatte. Er hatte eben falls eine TsünG k oa Maske.

Im Wintertaiuse gebrauchte er die Wolfamaske und sang: „Ihr HftaptUuge anderer

Stümmel tiglw Ihr sagt, Ihr tantt tne Wölfe. Ich bin aber der Rinaigc* der diesen

Tanz hat."

Ts'etlwalak amC* häufte einen giossen Erdhügel suif in QuIkH m: ! haut«- eif>

Haus darauf. Dann nulim n TIatlak najyuk'oa, die Tochter Tläla nun s siehe

S. 399) zur Frau. Deä^en lluus stand tn Otsä'lis und hiea Ku'mHclalitl. Kj> hatte

Tome und hinten eine Thtlre und TlalS'min machte Jeden, der hindurch ging zum
Skiaren. Tlalft'min^s ältester Sohn hiess ICa'qotagyUis. Dieser baute ein Hans
auf einer Insel mitten im Flusse und nannte es Kyüliyaqtta. Einst stieg der Fluss

und zerstörte Ma'qolag-yilis' Haas und Boot. Darüber ward er sehr betrübt. Kr

ging zu seinem Vater und Abends versank er p!r>tzlich neben dem Feuer m die

Erde. Sein Vater grub ihm nach, aber er lund ;hu nicht Ma'qohigfilis stieg vor

dem Hanse wieder ans der Erde anf. Dort fingen ihn die Leute, aber er versank

abermals. Da weinten die Leute. Sie konnten ihn nicht wiederfinden und glaubten

er sei todt. Plötzlich hürten sie in der Ecke des Hauses sich etwas bewegen und
schreien. Sie Hessen dus Feuer hoch aufflammen, damit sie sehen konnten, und

erblickten nun einen menschlichen Schädel. Dieser weinte und schrie: „Qiä'. qiä',

qiä'! Ich habe im Boote im Wasser gelegen, und mein Fleisch und meine Augen
sind verwest. Wo einsi meine Augen waren, sind jetzt tiefe Hohlen."

K*oä'k*oaqsinok'.

Einer der Nachkommen von K Vjmiiilä'gyilis war Hamä'lakyauae. Dieser lebte

mit seiner Frau Omak'asemfi'e an der Mündung des Nimkisch-Flusses. Einst kam
T'e'8uni','yihik' von K'oai'astbms herüber gefahren, überfiel Hamä'lakyauae und

raubte seine Frauen (s. S. 408). Die Nimkisch wollten sich zur Wehre setzen,

konnten aber WaumgyiUk* nichts anhaben, da er Ton Stein war. Er tödtele ?tde

Leute und fahrte ihre Frauen von dannen. ümak*asemft'£ und eine andere der ge-

raubten Frauen waicn schwanger und TVsamgyilak* befahl, ihre Rinder, wenn sie

männlichen Geschlechtes sein sullten, zu tödlen. Zuerst kam die zweite Frau

nieder und gebar einen Sohn. L'm ihn zu retten, band sie seinen Penis hinten

in die Höhe, und nis T'eöumgyilak kam, um das Kind zu sehen, glaubte er. es

sei ein Aludchen und liess es am Leben. Er sagte: „Tödte sie nicht, deua wenn

Deine Tochter erwachsen ist, wird sie mir Muscheln suchen.** Die beiden Frauen

dachten nun daran, wie sie von T'e'snmgyilalf nnbemttkt entfliehen könnten.

Eines Nachts gelang es ihnen, zu entkommen. Sie gingen, so lange aie ihre

Füsse tragen konnten. Dann hielten sie an einem kleinen Flusse und machten

ein F 'uer, an dem sie sich wärmten Den Knaben wuschen sie in kaltem Wasser,

dumii er stark werden sollte und uuiuiten ihn Müqsk'a'o (= mit aufgebundenem

Penis). Nachdem sie awm Tage gegangen waren, gebar ÖnMk'asemäV) einen Sohn,

den aie K oftlt'oaqsänok' nannte. Sie wusch ihn täglich in kaltem Wasswt und

daher ward er rasdi starit und gross. Mittlerweile waren sie nach TatBk'Vniq am
K'tt'matsin-See gelangt nnd bauten sich daselbst ein Haus.

K'OiVk ouqsänok* war zu einem kräftigen Knaben herangewachsen und spielte

eines Tages um Flusse. Da hörte er auf dem Berge eine sihieckhclie Stmimi'

rufen; „0, o, hu, hu, hop.*" Da lief er zu seiner Mutter und fragte, was das für

eine schreckliche Stimme sei. Jene antwortete: ,Daa ist die grosse TsOndlron,
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welehe in den See oben «nf dem Beige wohni Sie ttfdtet jeden, der in ihre

kommt" Oa spnich R'o&'k'oaqs&nok': „Ich will hinaufgehen auf die Beige

nnd sie sehcn.*^ Seine Mutter bal Um inständig zu bli iben und sugtc: „0, gehe

nicht, sonst wridcii inoino Augrcn Dich nie wieder < rblickon." K'oiVlfoaqs:inok-

aber ln'^s sich nicht ubhalkn. denn ur g^Liubio. das Abenteuer besteben zu können.

Er ging m die Wälder, die Tsönü k ou zu suchen. Du ward das Ucrz seiner

Mutter traurig.

Als er eine Zeit lang g(>gaiigen war, httrte er jemand mfen: «.MI ml** und

sah einen Mann an einem Hauue stehen und versucheni denselben abzubrechen.

Sein Name war Aq'a'lkos. K'oA'k oaqsänok- schlich heran und ergriff jenen von

hinten und hielt ihn lost. Da rief Aq'a'lkos: .,Wehe! wer hat mich von hinten er-

«^riffon und alle meine Stürkc imil Kraft von mir genommen?" K oü'k-oaqsäuok'

gab sich ^u urkeuuuu und erzählte, dass er ausgebe, die Tsöuö'k'uu zu bcsteheu.

Da fragte AqVlkos: „Bist Du denn stark?" bin so stark, wie Du,*^ erwiderte

jener. «So Tersnche, jene Eäbe anasnreissen." K*oft'k'oaqs«nok' Tersuchte es, es

gelang ihm aber nicht. Da sprach AqVlkos: ^Wenn Du den Baum nicht aus*

reissen kannst, so hast Du auch noch nicht all meine Stärke bekommen." Er be-

sprcngto iha dai^n mit ein wcniy Wa.sst r und liess ihn nochmals versuchen. Da

K'o:i'k'oaqs:tnok- noch nicht im Stande war, den Baum auszureissea, blies Aq'a'lkos

ihm in den Mund, und nun riss jener die Eibe mit seiner linken Hand uus. (Nach

einer anderen Vmion iancbie Aq*alkos ihn viermal in einen Fiuss.)

Er ging nun weiter den Fluss aufwärts. Als er ein wenig gegangen war, sab

er eine Rupferplatte im Flusse liegen. Er nahm dieselbe heraus und vei±^teckte

sie in einer hohlen Oodcr, denn er dacbtp, wenn er sie mitnähme und nach Huuse

zurückbrächt '\ würden die Leute ihn verspoucn. Er ging- weiter den Fluss hinauf

und kam nun an ein üuus, dessen Dach von gewaltigen Fiosten geuagen wurde.

Er gii^ nicht hinein und nahm es nicht in Besiia, da er glaubte, sonst witrden

ihn die Leute verspotten. Er ging weiter nnd traf nun zwei Leute, welche ein-

ander ihre Heldenthaten priesen. Der eine sprach: „Ich habe dretssig Männer
im Kampfe er.schlaf,a'n." Koä'k()ac(s;ui(ik" ward begierig zu hören, was sie

sprachen, und tchlich leise herbei. Er hörte, wie der andere erwiderte: ^Ich habe

nur einen Mann erschlagen, aber er war ein grosser Huupllmg." Da sprang

K'oä'k ouqsüDok* hervor und rief: „Wovon sprecht ihr?'* Da wurden beide in

Steine verwandelt, die er mitnahm.

Er giqg weiter und gelangte endlich auf den Gipfel des Berges. Dort liind

er einen grossen liefen See, an dessen Ufer er sich niedersetzte. Er warf die

beiden Steine in den See und rief: „Tsöno'k oa, komm hervor aus Deinem Hause I"

Da lief der See plötzlich g-anz ab nnd fdlltc sicli dann wieder. Nun erschienen

viele Seeluwcn au dt-r OberÜuche und verschwunden wieder. Dann tauchten viele

Seeottera auf und verschwanden wiedor. Nun erschien ein Boot, in dem drei

Leute sassen. Br sah in dem Boote einen Knodienpfeil liegen, den er an haben

wttnschte. Er wusste aber nicht, wie er ihn bekommen sollte. Endlich schnitt er

sich in die Zung;e und spie das hervorströmende Blut auf seine Hand. Dann

ging er an eine Landspitze, watete in den See, so dusa nur sein Kupl hervorsah

und nahm den Ffeil aus dem Boote, aks dasselbe vorbeifuhr. Niemaud bemerkte

ihn. Hätte er sich aber nicht iu die Zunge geschnitten, so wüie er unfehlbar bei

dem Versuche gestorben. Als das Boot vorttber war, erblickte ihn der Steuer-

mann, und sah, dass er den Pfeil in der Hand hielt Da sprach er: „Achte gut

auf den Pfeil, wenn Du damit auf einen Menschen weist, so verliert er den Ver-

stand, und schiessi du ihn aof eine Menge Menschen ab, so sterben alle sogleich.''
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Da dankte ihm K'o&lL'oaqalnok* und kehrte nach Hawe xnrfick. (Nach anderer

Venion «ah er znerst ein Boot, in dem eine Harpune lag; diese nahm er nieht,

da «f fürchtete, die Leute würden ihn verspotten und glauben, er sei nur em
Jäger und könne keine Menschen tüdten. Dann kam ein zweitos IJoot, in dem
Sassen zwei Münner. Hiner derselben hielt einen Pfeil in der Hund, und sie ver-

folgten einen Bären. K'oä'k oaqsänok* fragte: „Wie wollt Ihr den Bären tödten?

Ihr Iwbt ja keinen Bogen.'' Jene hieiMn ihn Acht geben, nnd der Mann mit dem
Ffeile richtete denselben gegen den Bären, der sogleidi iodt niederfiel Sie

cfaenkten ihm dann den Pfeil und lehrten ihn seine wunderbaren Eigenscluiden

kennen.) K oä'k-oaqsSnok- kehrte nun nach Unuse zurilck. Als er den Floss

hinabging, bemerkte vr, tiasä es beständig' finstere Nacht war. Er ilbemaehtete nun

in dem grossen Hause und zerschlug einige der Dachlattcn, injt denen er Feuer

machte, um. das Haus zu erleuchten. Er ging weiter, aber immer noch blieb es

donkel. Er kam nnn au die hohle Ceder, in der er die Rupfcn)latte versiedct

hatte. Er nahm eie aaa dem Baume herans, nnd tofort wurde es wieder Tag.

Deshalb liess er das Kvpfer liegen, wo er es gefanden hatte.

Endlich gelangte er zu seiner Heimath zurück. Eines Tages fragte er seine

Mutter, ob sie keine Verwandte habe, und sie erzühlto ihm nun, wie T • sum-

gyilak' sie geraubt und ihre Verwandten getödtet habe. Du verlangte K oä'k oaq-

gänok- danach, seine Halbln'ader nnd seinen Yaitst zu sehen. Die Mnttcr biess

ihn ein Ideinea Boot machen, nnd als dasselbe voltendet war, b^annen sie den

Flosa hinabzufahren. Die Mutter warnte ihn aber vor den lu knim, die im Flosse

wohnten und jeden umbrachten, der an ihnen vorbei wollte. Zur Zeit der grossen

Fluth waren dieselben in den Plnss gotricben worden, und als das Wa*v»T ultlief.

dort zurückgelassen. Sie hiess ihn, einen grossen iiaumstumm vor dem iiuotc den

Fluss hinabtreiben zu lassen. Iv'oHk'ouqsilnok' folgte ihrem liathe. Äls der

Baumstamm an einem laltHÜn Torllbertrieb, kam dieser ans dem Wasser hervor in

der Gestalt eines gewaltigen Seeldwen. Da zeigte R'oft1roa({Sinok' mit dem Pfeile

anf denselben , und sofort war er in Stein verwandelt Dann fahren Matter und

Sohn ungefährdet weiter. Nach einiger Zeit snhon nie einen Zweig am Ufer

sitzen, der sein Gesicht mit lieiilen Händen bedeckt Imlt und. indem er sich

schtttteite, schrie: „tsi-tsi-tsi-tsil"" K oä k'oaqsäuok* ging auf ihn zu und fnigte nach

sanem Namen, aber jener konnte nicht sprechen.

Sie fahren weiter den FInss hinab nnd kamen endlich nach Ts'tEk'^an am
See. Dort sahen sie ein Haus, aus dem Rauch aufstieg. Sie landeten nnd gingen

hinein. Drinnen wohnte Tlr'sema:'. Diesen luden sie ein, mitzufahren. Er stieg

in ihr Hoot und alle drei fuhren weiter. Nach einiger Zeit kameu sie wieder an

ein Haus und nahmen von dort Aiüük ahdt'E'ma mit.

* Nun sah K oä'k oaqsänok- jenseits des Sees einen Mann einen Bären Teifolgen.

Er mderte eiligst anf jen^i zn, am ihm aa helfen. Dieser aber rief: „Halt ein, idi

will den Bären tödten.*' R'oä'k*oaq8änok' war damit einverstanden und sah der

Jagd zu. Da jener aber den Bären nicht einholen konnte, nahm er endlich seinen

Pfeil hervor, deutete damit auf den liären, der sogleich niederfn 1 nnd in Stein ver-

wandelt wurde. Dann fuhr er an s Ufer und fragte den Fremden, wer er seL

Jener antwortete: „Ich bin vua K 'G'kyes, mein Vater heisst Hamä'lakyauae." Da
wasste R'oft'k'ouqsänok-, dass jener sein Broder Müqsk'fi'o war. Er gab sieh ihm

au eikennen, nnd alle fVthren ansammen weiter.

Bald gelangten sie nach Gn&'m^a am Flosse K 'anis. Dort lind K'oäVoaq-

sünok' seinen Bruder T'e'sijmiistSHna, dessen rechte Hand Stein wnr Dieser zer-

schlug K*o&'k-oaqsänok''s Boot mit einem Sehlage und gab ihm ein uvucs, grossere«.
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Sie fuhnu) nun alle den FluBs hinuntci* und K oä'k oaqsänok* tödtctc alle la'knim

uut seinGm Prelle. iNuch heule sieht man die kleinen InMßla Nft'nia im nasse,

welche Garen waren» die von K'o&'k'oaqtulnok* in Steine verwandelt worden.

Bndlich gelangten sie nach K*'ö'kyes und Tandun daselbst einen alten Mann
un einem der Häuser bcschülTtigt, die Thür in Ordnung zu bringen. Das war

Hamfi'Iukyauar:. Er aber erkannt^' seine Fniu und <«otnc Söhne nicht, die an's

Land stiften und auf ihn zukamen. Er fru*,nt ( )inak uh mu Vc. „Wer bist Du und

wer sind jene JUnglingcV'' Sie versetzte: ^Erkennst Du in ich denn nicht, Deine

tfran?** Er erkannte sie und fragte: „Und hast Dn den jungen Mann im Boote

dort geheiratiiet?* ^Nein, das ist mein Sohn. Weisst da nicht mehr, dass ich

schwanger war, nis Tlä'thiqoas mich mnbte?" Da fiel dem Alten alles wieder ein

and sein Herz wanl froh.

Die jungen Leute bauten sieb nun ein Huuä und ein Lach«wehr. Eines Tag^es

sprach Koä'koaqsünok' zu soiucm Vater: „Sage mir, wo wohnt unser Feind

'T^'snmgyilak*? Ich will ihn tüdten." Hamä'lakyanaS aber erwiderte: „Du kannst

ihn nicht tödten. Er ist von Stern. Nur seme Stirn, seine Nase nnd seine Kdile

sind Ton Fleisch." Einst hörte K*oft1c'oaqsänok-, dass T*it*wamgyihit zu dem
Berge Ts'i'lkyimpi^ gehen werde, um daselbst Gänsedaunen für seine Maske

Qoö'qoe zu holen, die er im Wintertanze trug. Um dorthin zu gelangen, musste

jener bei Tlü'k o«- (Duvin Point) vorbeikommen, und er besrhloss, ihm daselbst

uufzuluuern. iir rüstete sein Boot, und seine Brüder Müqük tVo und T e'sumiistsSna,

sowie Mamft'lakyus, M&'maqsila, Qu oten, Tlaafttletlehda und der alte Mann TtE'mkyC«!

(bbren mit ihm ans. Sie landeten anf Tlö'k*o€ nnd erwarteten die Rttckknnft

T^ö'8anigyilak"s. Schon hörten sie seine Begleiter singen, und nun sahen sie jene,

die Haare mit Daunen bestreut. Da deutete K'oa'k unqsänok- mit seinem Pfeile

auf (Ii" \V)rUl)er;j^ehenden. und siehe! alle verloren den Verstand und T ü'sura-

(^yiluk üel um, ho dma sein Bout kenterte, als er fiel. Da fuhr TS'sumHstsäna

an dem Boote hinaus und erschlug alle mit seiner steinernen Hand. Sie schnitten

ihnen die Kttpfe ab nnd legten dieselben in ihr Boot, das bis zum Bande voll

wurde. Nur Te'sumgyilak* war noch am Leben, denn er war untergegangen nnd
sie fanden seinen Körper nicht Deshalb Hessen sie den alten Mann TlE'mkySq

zurück und thaten, als ob sie von dannen führen. Sie hiittrn jnncm aber gesagt,

aufzuaehten und sie zu rufen, sobald er T'e'stimc-j'ilak' uieder erblicke. Nach

kurzer Zeit rief dieser: „ilelft mir, kommt! Ich hübe ihn gefangen I" Sofort

drehten sie o», sie sahen aber nnr den Alten mit seiner ffidnaxt anf etwas los»

hanen, das sie nicht erkennen konnten. T^'snmgyilak' war an einer Felsenm»alte

ans dem Wasser gekrochen. Dort hatte der Alte ihn erblickt und schlug nun anf

seinen Hals los, da er nnr dort verwundbar wnr, bis er den Kopf abgehauen hatte,

Te'sumcjyilak' wehrte sich, und <^ewalii<;t' Wellen erhoben sieh durch die Be-

wegung seines Körpers. Als jene ankamen, hielt der Alte seinen Kopf in die

Höhe and warf ihn an den anderen in's Boot. Dann Inden sie den steinernen

Kteper ebenihlls aaf, nnd alle die Federn, welche jener anf Ts'ilkyimpaS ge-

sammelt 'i tlr. Als sie nach Qnlke kamen, luden sie ihr Boot aus und gingen

zum Flusse Mä'tse, um junge Bäume zu rällen. Mit diesen steckten sie einen

viereckigen Kaum ab und steckten T'<*''«umg'yTlak"s Kopf darinnen an der höchsten

Stange auf. Die anderen Kopfe häulten sie rings umher auf, und streuten die

Federn in den Fluss. >

K*oft'k'oaqsiUiok*''8 Schwester K'Vnoak'anak hatte Nslp« vom Stamme der

Rue'q^'Snoq geheirathet Ihre Tochter apielte am Basse nnd sah die Federn

denselbeo herabschwimmen. Da rief sie ihre Matter and beide giogen, nm sn

r
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sehen, woher die Federn kirnen. 80 kunen sie dorthin, wo die Köpfe ihrer Vei^

wandten waren. Vor Schre cken schrieen sie laut anf lind entflohen. Sic schoben

ihr Buut in > Was>(M- und fuhn n / i ihtcin Stumme /nriick. In P;i(|ulkn hielten

sie I UI wenig umi K "< 'iioak'anak tödtete Seehunde und Laclisu. mit denen sie ihr

Boot tüilte. Datui \uischen sie sich und bemulten iiir Gesicht mit rother Farbe,

damit man aiciit die Spuren ihrer Thrgnen sehen sollte. Dann fuhren sie weiter

und gelangten endlich nach K'oai'astEms. Die Leute sahen aber trotz der Farbe»

dass jene geweint hatten, und fragten: ^Weshalb habt ihr geweint?'* Sie ant-

worteten: ^Wir haben nicht geweint, wir Imlnn nur gelacht, aus Freude, Eoch

wiederzusehen." K"'0'iioak an.ik lud dann ihr Boot aus, liess die Seehunde in's

Haus tragen und schenkte jedomian einen derselben. .\He j^usscn nun durt und

ussen. Mutter und Tuchter äussen bei einander und plut/lich sagte die Tochter:

«Viele Federn kamen bei Qnft'ne den FInas herabgcschwonunen." Die Matter

verwies es ihr, denn sie wollte nicht, dass ihr Vater es hören solle. Sie stiess

das Mädcheo an und sagte: nQ"^'^' meinen Vater nicht.'* Dieser aber sass da

und hörte nur den Reden seiner Freunde /u. I?ald snirie da.< Mädchen wieder:

„Viele Federn kamen bei Guä'nr; den Flnss In rabgeschwoninien." Wieder verwie«

ihre Mutter ihr die Rede; als sie es aber zum dritten und viei-ten Male wieder-

holte, ward der Alte aul'merksam und fragte, was die Kleine sage. Du sprach

K 'e'iioak'anak: „0, ich rergass zu sagen, dass K'oälc'oaqsftnok' den T*4'8um-

gyüak* getödtet hat** Die Kuö'qsGf^oq wollten dies nicht gkinben, bis einige

Sklaven, die zuj^egen gewesen waren und mit entflohen waren, die ?fachricht be-

stätigten. Da starben viele vor Schrecken, deren Väter und Brüder mit T'ö'snm-

gyilak' fortgefahren wan n.

Sie glaubten aber noch nicht ganz fest, duss K oä k oaqsänuk ihn wirklich ge-

tödtet habe, nnd fuhren Uber ibs Meer, um sich ni abeneugen. K'o&Voaqsfiiiok*

sah sie herankommen und hiess seine Brader Pfeile ans Oedemholz auf die An«

kümmlinge ahschicssen. Die Pfeile zerbr.u lien an ihren Körpern. Da lachten die

Kuc fjs 't tnocj und sprachen: -Er kann T e'sumgyilak' nicht getödtet haben." Sie

ruderten woiter, um K'oä'k'oaqsänok" zu (ödten. \\s ^ie aber nahe cb^m Ufer

waren, wies dieser nur mit seinem Pfeile auf «le, da verloren alle den Verstand

und T't'sumustsäna erschlug sie mit seiner Steinhaud. Sie banden dann die Todten

und Verwundeten auf Bretter und stellten diese in eine Reihe. Diese reidite

TOB Qulku bis Ötsä'lis, so riek hatten sie getödtet und gefangen. Sie hiesaeu

dann einen Sklaven alle Bretter auf einen Haufen werfen. Dieser aber flüsterte

dem Stärksten der Gefa llenen zu: „Versuche das Seil zu zerreissen, mit dem Du
gebunden bist."* Dieser ting an, sich zu bewo^'^en und zerbrach das Brett, auf

dem er lag. Daun streifte er die Seile ab uud ting an, seine Freunde loszu-

madien. Ehe er aber alle befreien konnte, horte K'oftlc'oaqsänok', was geschah.

Er eilte mit seinen Brüdern herbei nnd sie erschlugen alle, die nicht entflohw.

Sie zerschnitten dann die Leichen und warfen die Eingeweide bei Tsa-im6'qotl in's

Wasser.

Einst wollte ein Kue'qsüt r-noq eine Frau aus dem Stamme der Lekwiltok- hei-

raihen, und sie brachten eine gewaltige Kisie voll Kujiferplaileii als (ieschenk für

die Eltern der Frau. Da versprachen die Lckwiltok' demjenigen die yunze Kiste,

der sie heben könne. AJs K'oülc'oaqsänok* das hörte, kam er zum Meere hinab,

lud die Kiste anf seine Schultern und trog sie fort Unterwegs stiess er an die

Ecke eines Hauses und stolperte. Sogleich sprang sein jüngster Bruder herbei

und unterstützte ihn, sonst wäre er gefallm. Die Brüder gingen nun den Fluss

hinauf und bauten «ich daselbst aus Stangen ein grosses Uau$. Daun luden sie
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alle ilie XachbarsUinuiit' lu einem grossen Feste ein. K'tiälv oa(|Siinok sianti am
Ufer und sah die Fremden ankommen. Als er nun ein grosses, starkes Boot sah,

welcheB ihm wohl gefiel, ei^riff er dasselbe und warf es anf sein Dach. Er liess

min alle in sein Haas kommen und tewirthete sie. Dann begann er zn tanzen,

während jene dazn sangen und den Takt schlugen. Pliitzlich zog er seinen Pfeil

hervor, ilon rr vorsteckt gehalten hatte und zeigte d.'.mit iin;;s unihor auf die

Ofistf. vcrlcen sie den Verstand und drangton sicli /.ur Thür hinaus. Neben
derstlbea hmie aber T'e'sumiistsäna Platz genommen, der sich nun erhob und alle

erschlag. Nur ein alter Mann und dessen Sohn entkamen durch eine List Der
Alte rief T*C'snmBstsäna zn: «Ich will meinen Sohn selbst tödten, erschlage ihn

nicht*^ Er eigrilT den jnngra Mann« der eben zur ThUr hinaus wollte, an den

Haaren und riss ihn zurück in einen finsteren Winkel drs Hauses. Von dort aus

entflohen beide. Daim schnitt K oä'k oaqsänok- den Gefallenen die Köpfe ab und
pflanzte sie auf dem Giebel seines Hauses auf.

K'o&lt'oaqsftnok' (zweite Version).

Einer der Naehkommen von K'*5mtiiU'gyilis war Hamälakyana?. Dieser hatte

eine Tochter Namens D*&tokia'n^*a, welche T'9'sunigyilak\ den Hänptiing der

Kue'qsöt'^noq, heirathete. Sie besuchte häufig ihren Vater und brachte ihren Sohn

mit. Flamri'lakyaua-' i^wh ihr jedesmal vielr Lachse. <iio sio dann mit n.u-h II;jusc

nahm. Die jungen Manner der Nimkisrh \n.spotti U'n den Knalx n. wi il er halb

Kue'qsöt'enoq war, und sprachen zu D'aiok lü'nck a; ^.Siehe doch Deinen Sohn anl

Grünes hängt ihm ja aus dem Munde!" Das sollte hcisscn, er esse immer

Huscheln, w&hiend die Nimkisch so Tie! Fische haben, dess sie Muscheln ver-

schmähen, besonders da es keine an der Mttndnug des Nimfcisch-Flusses giebt.

D*atok'ifl'm'k'a aber ward zornig und beklagte sich ihrem Manne ^'cgenüber, dass

die jtinp^cn Lcutt' ihien Sohn verspotteten. Da ri* f T"i '.-mnj^yilak' alle seine Leute

zusammen, die KuA'qsöt'Snoq, die Ts'A'\vatK»'nf»(|. du- (iaijii i ims, die I/'Tvwiltok' und

die Guauae'noq. Sie zogen nach Qulkii und bekamplieu die Nimkisch. Sie hc-

siegten dieselben und zerstörten ihre Häuser. HamulakyauaiS floh nach Tawi'se.

Er hatte zwei Flauen: Ö'mak'ascme und Mä'qulaok*. Die letztere, welche vom
Oeschlechte der Ne'nelky*^q stammte, floh flussaufwärts zu ihren Verwandten.

Ö'mak'ascmi aber w urde v(»n WeTc^ae (s. 8. 387), einem lliiuptlinge der LeTiwiltok*,

zur Sklavin gemncht. Beide Frauen waren si^hu an<^^»'r. Lhe O'niaL a.sEmc niederkam,

hatte We'k'ae heiohlen. ihr Kind zu todi«.n. lall» es i'in S(di!i x i. Als das Kind

nun geborea war, und ü mak'asi:me fmid, dass es ein Knat<c wan band sie meinen

Penis mit Cederbast hinten in die Hohe. Da gUubto Welcae, das Kind sei ein

Mädchen, und Hess es am Leben. O'mak'asKmv wohnte allein in einem kleinen

Häuschen hinter der Strasse und Niemand kttmnierte sich um sie. Da beschloss

sie, die Gelegenheit zu benutzen und zu fliehen. Sie gelangte glücklich un-

bemerkt nach K''ökye (I^ tver CoveV) und baute sich dort ein Ilau)^ um Zweigen.

Sit wusch ihren Knal « n t iirlich in kalt«'m Wasser, und er wuchs deshalb rasch

heran. ALs er grüsser wurde, uiachu; er ciii Feuerzeug für seine Mutter und

zQndete Pener an. I^nn bat er sie, ihm Pfeile zu machen. Als er dieselben er^

halten hatte, schosa er Waschbiiren und Nerze und seine Mutter machte Mäntel

wtB deren Fellen. Sie nannte ihn nun Mäqsk a u. Später fing er an Bären und Elche

zu schiessen, und er begann Lachse im Flusse zu fangen. O nial: a-Knn' sammelte

immer Farnwur/.eln und eines Tagi's fand ^i»' ein Stück SjäiülUVII. .Sie legte es

auf die Sj)it/i'ii der Pfeile ihres Sohnes und .seither konnte er alles Wild tüdten,

aei eh so gross wie es rauchte.
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Ifft'qnlaok*, die cn ihren Verwaadien entflohen war, gebar ebenfalls einen

Sohn. Sie lebte ganz oben an der Quelle des Flusses in TlaB'ns. Sie wusch

ihn im FIussl', der dort so kalt ist, dass die Lachse sterben, wenn sie tiinauf

kommen. Daher ward er stiirker, als irgend jemand unter seinem Volke. Kr ging

zu einem Orte, wu Eiben wuchsen, und versuchte, sie abzubrecbeu. Beim ersten

yersttchc konnte er sie nicht gerade an der Wurzel abbrechen. Daher badete er

weiter im Flusse, um stiirker za werden und brach endlich die Eiben gani «nten

an der Wnrsel ab. Dann ging er ans, zn kämpfen. Im Kampfe fhsste er aeme

Gegner am KopFe und spaltete sie in zwei Theile. Daher nannte man ihn

K'oälc'oaqsanok , den Spalter'}.

Seine Mutter und seine Schwestern weinten und wehklagten jeden Morgen,

fcljnes Tages fragte er nach der Ursache und hörte nun, wie sie hierher gekommen
seien. Da ward er betrübt Er wünschte, sich zn rächen, und wnsste nicht, wie

er seinra Wunsch zur AnsfOlurang bringen konnte. Er legte sieh ins Bett ond blieb

vier Tage liegen, ohne zu essen und zu trinken. Dann stand er auf, ging zu

einem kleinen See mit ebenen Ufern und setzte sich dort nieder. Nach kurzer

Zeit sah er das Wasser steigen. Es reichte bis an seine Füsse heran. Er aber

blieb ruhi^ sitzen und wartete der Dinpre, die da kommen sollten. Da tlog eia

Schmetterling aus dem Wasser hervor, der einen rothge färbten Cederbastring auf

dem Kopfe trug. Es war der Lilenotj (das Gespenst, der Geist Terstorbener).

Er ftagte: ^Willst Du den LMö'ilalatI («den Tanz derLälenoq) haben?** nnd bot

ihm seinen Kopfsehmuck un. K oä'k oaqsänok' lohnte das Anerbieten ab. Da Ter»

schwand der Schmettorlinf? wieder im Wasser. Nach kurzer Zeit flng^ es wieder

an zu .steigen. Da kam ein l^oot an die Oberfläche, in dem lag ein Speer mit

zwei Spitzen. Das Boot fragte; „Willst Du ein Jäger werden, dann gebe ich Dir

den Speer, und Dn wirst alles erlegen können." K'O&'k'oaqsftnok' lehnte auch

dieses Aneibieten ab, nnd das Boot ging wieder nntor. Das Wasser stie^ aber-

mals nnd ein Schenkfes^fkhl kam heraus, an den Tieie HKntel gebunden waren.

Er versprach ihm, dass er der reichste Mann werden solle, aber er nahm auch

dieses Anerbieten nicht an. Der Pfahl ging wieder unter. Dhs Wasser sticj^

abermals und Kupfer kam in die Höhe. K'oji'k oaqsänok' nahm es und ver-

steckte es. Er legte die vur/iciie Seite nach unten. Da8 WuHäer »lieg ubermalR

nnd vier Pfeile kamen heraus, die Halain CI^®>i>^ttel) waren, ^e sagten:

„Nimm uns! Dann kannst Do alle tödten, selbst Menschen, die mit fibematBr»

lichen Kräften ausgestattet sind.'* Er nahm sie und verbarg sie el)en falls. Als

K oa'koaijsänok' das Kupfer hingelegt hatte, war es plöizlich dunkel geworden.

Zehn Tage lang war es dunkel auf Krden und niemand wusste die Ursache der

Erscheinung. Als k oH'k oaqsänok nach Tlafc'ub zurückgekehrt war, liefen die

Einwohner des Dorfes, das aus sechs Häusern bestand, zu ihm, um ihn zu fragen,

ob er wisse, weshalb es dunkel sei. K*o&1t*oaqsftook- hatte sieh ins Bett gelegt

nnd seine 3iutter ging zn ihm, ihn zu fragen. Er antwortete: .jlch habe etwas

gefhnden. Vielleicht ist das die Ursache. Lass Deine Brüder ITolz spalten und

Fackeln machen, dann wollen wir hingehen und sehen, ob das die rrs;trh»' iaf

Die Brüder der Frau machten zehn grofso Fackeln und .sie gingen zu dem i eiche

Er liess sie in einiger Entfernung folgen. Dann nahm er die Kupferplaue und

versuchte, sie wieder umzudrehen. Sie war aber so schwer, dass sie ihm tieimal

entglitt. Erst beim fttnllen Meie gelang n ihm, aie umzudrehen, so dass ihre

(mit einem Gesicht) bemalte Seite nach oben lag. Da wurde es wieder Tag.

1) Ableitong vi«Ueich( unrichtig.
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Doiiii kebrtea sie wieder zurflck. Pttnf Fiickelii hutten sie aaf dem Wege yer-

bninnt.

K oä'k oaqsänok' fnigte nan seine Mutter, ob es kein Meer in der Näho gebe.

Sic wies ihn den Fluss hinab, sagte aber, der Weg sei weit und gefaitirlich , da

viele Tst'»nö'k üa auf den 1Jit<,'i ii und lakfiim im Flusse srien. K'oä'k'oacjsänok"

aber bich iiiciu wurneu, honderu ging den t luaa liiuab. Er liesä einen Stamm

vor aeinem Boote hertreiben, und jedemiRl, wenn ein Ui^heiier sich anf den-

selben loBsiiinte, in der Meinang es sei ein Boot, tödtete er es mit seinem

Halaiu und verwandelte es in Stein.

?o kam er glücklich zum See. In Tl'e'sKme, das ihm gerade gegenüber liifr,

sah er Kaue h aufsteigen. Dort traf er einen alten Mann. Er fragte: .,,Wie heisst

Du und lu welchem Stamme gehörst Du.''" Da setzte jener sich hin, hob Hände

und Ftisse in die Höhe und rief tsi-tsi-tsi-tsi ! K oa'k oaqsänok' ging weiter. Er

kam nach Gyilbäla, and traf dort einen andern alten Mann, der anf seine Frage

ebenso antwortete. Er fuhr weiter und kam tn dem Elnsw Wa'tsA, der in den

See mündet. Als er am Ufer entlang ruderte, sah er einen grossen Bären ins

Waaser springen. Als er auf ihn znnidcrte, nm ihn 5^u tödtcn, rief ihm ein

Mann vom l'fer zu; „Lass ihn! Er gehört mir; ich will ihn Uidlcn" Er sah

dann, wie jener mit seinem Pfeil auf den Bären zeigte, und derselbe todt niederfiel

und in Stein verwandelt wurde. Da erstaunte K oä'k oaqsünok-, denn er glaubte,

nur er selbst habe Salain. Er fragte ihn, wer er sei und zu welchem Stamme er

gebore. Da einhlte jener, das« er Moqsk'&'o heiase, dass sem Yater Hamä'Ia-

kyauae heisse, und seine Mutter in R**6kye wohne. So erkannte K oä'k-oaqsftnok*

seinen Bruder. Er erzählte, dass seine Mutter nach Tlar.'ns gellohen sei. Er

nahm ihn in sein Boot und fuhr mit ihm den Fluss weiter hinab. In Tl'e'sEme

hatte er schon zwei Männer in sein Boot genommen, so dass sie nun zu vier

waren. Sie gelangten an das untere Ende des Sees und sahen Rauch aus einem

Hanse in K**ani's anftteigen. Sie landeten und gingen ins Hans. Drinnen fimden

sie einen alten Mann, Namens Go&'miliUa. Derselbe fragte nach ihrem Namen nnd
ihrer Herkunft und bewirthcle sie mit geröstetem Tjachsc. Er hatte ein schönes

Boot. Am Vorder- und Hintertheil war je ein Wolf gtsehnitzt. Die Brüder

sprachen untereinander: «Lasst uns fragen, ob er uns sein Boot leihen will!** Sie

fragten den Alten, und er lieh ihnen sein Boot und begleitete sie selbst. Sic

liessen, wie vorher, einen Stamm vor dem Boote herb^iben, nnd wenn ein la'kaim

sich darauf losstttrate, denleten K*oä1c*oaqsftnok* und Moqak'ä'o mit ihren Pfeilen

anf denselben, und er wurde in Stein verwandelt.

So gelangten sie glücklich nach Tawl'se, wo Ham&lakyanafi wohnte. Sie

fanden ihn damit beschiiftigt, Standen für sein Eacbswchr 7u schneiden. Er hatte

ein Uhrgehantjc aus Haliotissclialen und Federn auf dem Kopfe. Er schien sie

nicht zu sehen (Fortsetzung, wie die erste Veraion.)

2. Tlä'lamin.

(Ahnensage der TliVilElämio, eines Geschlechtes der Nimkisch.)

l'eber der Sonne und dem Himmel lebte ein Mann, Namens Tlä'lamin. Er

stieg mit seinem Hause zur Erde herab und liess sich nieder in Nrk'ala' oberhalb

des Vimkisch-Sees. Das Dach isein» s Ifauses waren Wolken und die Sonne war

über demselben. Sein Mantel waren Sonnenstrahlen und er trug einen grossen

Hut Daher nannte man ihn T^ft'tentaSt Nach einiger Zeit sog er nach Qfk'^

gyaqtläla. Sein Hans schwwnm anf dem Flosse abwärts, nnd er legte es dort Tor

Anker. Dann zog er nach Otsu'lis. Sein Haus stand auf Pfiihlen im Wasser und
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sein Boot lag anter dem Hause, wenn er es nicht gebrauchte. Das Hans him
Kn'mlnimBalill. Er faatte vier fikhiTen: Wft'watitia, Ttelc-oats, Nilumr (der Be»

iitaer de» Tages) und PEqpBwft'jgyila. Diese mnbten allen Tortiberreisenden ihre

Boote. Als später die SinÜtnCb kam, und alle Menschen tödtete, kehrte Tlü'Iamin

zum Himmel zurück und kam dann in Goshilt dos Adlers K'ö'Ios zurück. Daher

hat sein Geschlecht den K'ö'Ios als Wappen, und gebraucht bei Schenkfcster! Hie

Sonnenmaske. Er Hess sich wieder in Ot^ü'lis nieder, nahm Menschenge&tuU aa

und hatte eiami Sohn Namens K'*ft'kyf«£. Er zog nach Qnlkn hinab, aar MlladnBg

des Slnsses. Als K'^&ltyrwe heranwncbs, sandte aein Vater ihn ans, ttbemailliliclM

KriLfte zu erlangen (^tlnkoala*^ zu werden). Nachdem er gefastet nnd gebadet

hatte, traf er den Meergeist R'ömölc oa, der ihn mit hinunter nahm auf den Boden

des Mew^s. Er bcwirthotc ihn und »ab ihm sein Haus. Möwen sitzen auf dem
Dache; eine grosse Tsönn'k oa steht vor dem Hause und geschnitzte Männer tragen

die Dachbalken, welche Seelüwen darstellen. Neben der Thür, im iluu&c, üiebea

zwei graue Bfiren. Als Tlilamin nnn tansra wollte, hatte er Niemand, nm anm
Tsnse su singen. Daher lad er anerst seinen Frennd iiimgyftt ein. Dann Ung- er

viele Möwen in Pallen und verwandelte dieselben in Menschen* Von ihnen

stammt das Geschlecht der Tlä'tlfilämin. K'^ftlcyiwe hatte eine Tochter Namens
T'ftTvuisilaökoa.

ThVIamin hatte einen Freund, der zum LachsFoIke gehörte. Von Zeit zu Zett

besuchten sie einander. Tlälamin war aber unsichtbar für alle Lachse, ausser für

seinen Frennd. Einst baten die Lachse letzteren, ein Lied der Menschen in sinigen.

Da begleitete ihn Tlfilamin. Die Ladise hörten ihn, konnten ihn aber nidil

sehen.

Ts-thv i'Uik anv' heirathete Tlatluk oai'nk'oa, eine von Tlfl'lamin's Töchtern

TbVlumin hatte einen Sohn Namens M:i'(;o)aeyilis. Dieser baute ein Haus auf einer

Insel mitten im Flusse und nannte es Kyri kyuqtia. Einst stieg der Floss und zer-

stdite das Hans. Da weinte Hfi'qolagyilis, weU er sdn Hans nnd aein Boot ver-

loren hatte. IEt ging au seinem Tater und Abends Tersank er plötalieh neben dem
Feuer in der Erde. Sein Vater gmb ihm nach, konnte ihn aber nicht finden.

Mä'qolagyilis erschien vor dem Hause wieder. Dort wollten ihn die Ijeute ein-

fangen, als sie sich aber nahten, vorsank er abermals und war nicht wieder-

zufinden. Da weinten die Leute, denn sie glaubten, er stM todt. IMüulich hurten

mc etwas in der Ecke des Hauses sich bewegen und schreien. Sie Hessen das

Feuer hoch antOammen, damit sie sehen konnten nnd erblickten nnn einen mensch-

lichen Scbildel. Dieser weinte nnd sdirie: ,QiA', qil', qift'! Ich habe im Boote

im Waaser gelegen, und meine Augen und mein Fleisch sind rcrwesL Wo einet

meine Augen waren, sind nun tiefe Höhlen.**

3. Stammsage der Nft'neiky'aioq, eines Geschlechtes der Nimkisch.

Der Ahne der NC'ne1ky*^noq hiess Ö'meatlEme. Er wohnte weit obexbalb dea

Nimkisdi-Sees in NS'nelkyas. Einst gingen seine vier Sklaven aus Elche an jagen.

8ie sahen einen ungewöhnlich grosaen Elch, und als sie dmiselbeo verfolgten, sahen

sie plötzlich im Westen das Meer zu ihren Füssen. Es war das erste Mal, dass

sie den Orean erblickten. Da gaben sie die Jagd auf und gingen nach Hause

zurück, um ihrem Herrn zu berichten, was sie ;^e<rhen hatten. Als (iie>er ihren

Bericht hörte, luachte er sich selbst bereit, dorthin zu gehen. Er wollte sehen,

ob am Ocean auch Menschen wohnten. Er bestreute sein Haar mit Pedetn nnd

legte seine Hinge aus rothgefitrbtem Gedembast an. Cr erklomm vom 8ee Was
aus den Gipfel der Beige nnd gelangte zum Flusse T'A'sis, der wcstwirts liaA.
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Dort sclzlc or sich nieder. Xuch Ivurzor Zeit sah tr oinon Mann von Westen her

kommen. Es war Qoi'nkulutl, einer der Ahnen der Mu'tsatq. Sobald dieser ihn

erblickte, kehrte er nm und enEKblte seinea Freunden, er habe an der Quelle de«

Floase» Tft'sU einen Sdiamancn gesehen. Da ipngen jene zusammen ans, ihn ni

holon. Sie führten ihn an's Heer und brachten ihn in ihren Booten zum Dorfe.

Dort fr.i|^1en sie ihn. nh er ihnen nicht seine (Vdembastringe verkaufen wnMo. Er

iiess sieh liereit tiiKlcn. schnitt sie in kleine Stücke und verkanfte dieselben für

kostbare Felle. Dann kehrte er mit all' seinen Schätzen nach N\ ntlkyus zariick.

Er verbarg dieselben in HälcoliB am See Was. Dann gab er allen Nachbar-

Stimmen ein grosses Fest und nahm den Namen Mft'tiola^yilis an.

4. Qnä'<|uas.

(Ahaensage des Gesebledits Gyfgyilk'am der Nimkiscb) *}•

Zur Zeit, als TB'^lwft1ak*am€ in Otealis wohnte, lebte daselbst anch Qnft'qnas.

Dieser fällte grosse Gedern und schleppte sie ans Ufer, nm ein Haus m bauen.

Ts*€tlwA'lak'ame dachte: „Wie wird er die StiimTno wohl aufrichten Nach kurzer

Zeit kam Kunkinnjuükya herbei und setzte sich .in den Strand. Da sprach

Qu;i ijuas: _lch wülllo, Du wärest ein Maua und hUltest inii das Haus bauen.**

Da naiim jener seineu V(^elkopf ab, der nur eine Maske war, ward ein Mensch

und baute Quü'quas' Hans. Er wurde selbst ein Mensch und baute sich ein

Bans neben dem von QnA'cjuas. Yon ihm und von Quft'quas stammen die

Gyfgyilk'sm.

5. Ya'qatat). (Krstc Version, von einem Tlatlasik oala erzählt,)

Kine Frau Namens Xiumlnkusamä'k a lebte an einem See. Eines Tages hörte

sie vielen Lärm vor ihrem LIuuäe und sah bald einen Schwärm von Gänsen sich auf

dem See niederlassen. Da rief sie: „O, kommt berein in mein Hans. Ihr sollt

meine .Kinder sein.** Zwei der Oänie folgten ihrer Einladung, nahmen ihre Feder-

kleider ub und verwandi'lten sich in Menschen. Sie nannte die beiden Ya'qstatl

und Nau'alak*. Einst, als Y.i'qstail tnit ofTcnem Munde scidiof, .sprangen viele

Frnsrhe in seinen Mund hinein und lärmten nun lie>i;in(iii; in s-einem l'.iuehe.

Wenn er Utnzie. kamen die Fnibche aus dem Munde hervor und .«prangen wieder

hinein, sobald er denselben öffnete. Wenn Naualaktisaroä'k'a nun Fisch« kochte,

so kamen sogleich die Frösche und frassen alles auf. Da rerliess die Mutter

ihren Sohn. Nau'alak* aber blieb bei ihm und baute ihm ein kleines Haus. Br

fing ihm Lachae und kochte »\e ihm. aber wieder sprangen die FrOsche aus

Ya'qstatl's Munde hervor und frassen alles auf. Sie überlegten nun zusammen, wie

sie *iich <ler Frusclu> eniledi^en kirnnt^n und licschldssen, dass Ya'qstatI entfliehen

sollte, wenn sie wieder hervorkamen. Nau'alak kochte ein grosses Gencbi Lachse

and sobald fertig war, kamen die Frttsche hervor und fingen an, die Fische zu

fressen. Da lief Ya'qsbUl davon, Uber Thäler und Berge, so dass die Frösche ihn

nicht wieder erreichen konnten. Endlich kam er an einen Teich und badete da-

selbst einen Tag lang. Da wurde er wieder in eine Gans verwandelt und flog

hinauf zu K-antsö'ump. Dieser gab ilun seine Tochter Na'qnaikyem (= grosses

Ltcht) zur Frao. Nach einii^er Zeit wünschte Ya'(|Stat! in seine Heuualh zurück-

zukehren, und er theilte die.s seiner Frau nm. Diese bat ihren Vater, Ya'qstatI

1) Die Gjri'y^iik am bestehe» aus zwti ThwUcn. Der eine leitet üciucu LTs>j»ruug von

Kuakunqnlikya, der andere von Qaä'qnas ab.

V«rlMMi«l. An ««1. AalfefspoL OtMllMiiia MM. 2G
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zurückzusenden. K antsV/ump willigte ein. Er gub Ya'qstatl eine Pfeife, und
dieser kehrte in seine Heimath zurück. Er baute sich ein Haus und bemalte es.

Wenn er schöne Farbe nimmt, so ist es gutes Wetter; nimmt er hässlichc, so

regnet es. K ants o'uiuj) hatte ihn die Üä'mats'a-Mysterien gelehrt und er war der

erste Hä'matä'u seines Geschlechts.

Nan'alak* aber fing üch viele Wölfe, die er in Menechen rerwandelte. Br

wanderte vom See ans den Nimkisch-Flnn hinab nnd traf einen Biber mit roenadi-

lichem Gesicht. Da sprach er zu ihm: ,,Wie siehst Da aus? Das ist nicht

recht/* Er schüttrltc ihn und verwandelte ihn so in einen Menschen. Er schnitt

seinen Scliwanz ab und machte eine Bchtlssei daraus. Kr fuhr in seinem Booto

weiter den Fluss hinab und gelangte an eine Insel, die aiier sogleich versank, als

tan Boot daselbet landete. Da sdinitt er sieh in die Zunge, spie da* Blat in

seine Hand und griff ins Wasser, wo er n&e Muscheln fand. In einer derselben

fluid er Kupfer. Kr sprach dann zum Biber: „Nun bemale das Kupfer und
mache mir eine Tanzdecke und einen Tanzstab.^ Du sollst fortan TU'k'oagyila

(= Kupfermacher) heissen. Er f^al> die Tanzdecko. welche der Biber gemacht

hatte, Ya'tjstatl, der sie fortan beim Hä'mats'a-Tanz trug. Nau'alak" und Ya'qistatl

zogen nun zusammen /.um Meere hinab. Unterwegs begegneten ihnen zwei Enteu

mit menaeblichen Qesichtern. Diese ergriff Nau'alalr, schttitelte sie und ver-

wandelte sie so in Menschen. Er befahl ihnen, dort wohnen zu bleiben, wo er

sie getroffen hatte. Endlich gelangten sie an die MUndung des Flusses nnd bauten

sich daselbst ein Haus. Eines Tages hörte Nau'alak* Lärm im Walde und ging

hinau.s, um zu sehen, was die Ursache desselben wiire. Er traf dort einen Mann,

welcher mit oint in Flalsringe und tlvr Maske Ts ;rek'umtl tanzte. Dieser <g[ih ihm

Maske und King und »eitdcm tanzte Nau alaii mit der Maske Ts a'ck umti {= Maske

des T«'A'€k-a oder der Geheimnisse).

5a. Ya'qstatl. (Zweite Version; von einem Nimkisch erzählt.)

Ein Knabe Namens Ya'q>taf1 as.s oinc Ente, wolthe sich in seinem Magen in

einen Frosch verwandelte. Sobald soiui' Mutter t iwas kof-hte. spmnijen FVösche

aus seinem Munde heraus und irai^sen alles aul'. Deshaib beschlossen seine

Eltern, ihn zu TOrlassen. Sie bereiteten altes zur Abreise nnd eines Morg^s be-

laden sie ihr Boot, schoben es ins Wasser und fuhren fort Ihr jBngater Sohn

aber sprang im Augenblicke, als sie abfahren wollten, ans Land zurück, da er

seinen Bruder nicht verlassen wollte. Das Boot entfernte sich und die beiden

Brüder waren nun ganz allein. Va'qstail konnto sieh nicht bewegen, ila .«iMn

Magen voller Frösche war, und er sprach zu seinem kleinen Bruder: -Kannst Du

zum Flusse gehen und einige Laciisu für uns fangen?"* Dieser antworteie: «Krieche

Du lieber selbst hinunter, ich fürchte, ich bin noch nicht ventüodig geni^.* Der
ttltere Bruder kroch deshalb mtlhselig den Abhang himb und der Kleine be-

gleitete ihn. Ya'qstatl nahm Bogen und Pfeile und schoss einige Lachse. Als

sein kleiner Brudtr dieselben anf^ehnitt und luiet. fin^'^ n die Frösche rtr

quaken. Ya'qstaü sagte: ^Nun köche die Fische rasch und lege sie m jene

Kiste.** Er wickelte sich fest in st inr Decke, l>iä der Kleine fertig war. Dann

ging er zur Kiste und sogleich spraü>^eii die Frosche aus seinem Mimde heraas,

um die Fische zu fressen. Als ein grosser B^ch aus seinem Magen hervoriuun,

wäre er fast erstickt Kaum waren alle Frösche aber drausscn, so liefen beide

Brüder, so eilig sie konnten, fort. Die Frösche aber waren bald mit der Kist-^

voll Fischen fertig und verfo1;,'tpn die Brüder Da hing Ya'qstatl somen aus Bast

gewebten Mantel auf einen Baumstumpf und sie liefen weiter. Als die iiYösche

Digitized by Google



(403)

(i( n MatUel sahen, glaubten sie, es sei Ya'qstail, und sprangen auf ihn /u. So em-

kamen die Brüder. Endlich gelangten sie zu der Insel Asi'we. Dort bauten sie

sich ein Haus und ein Lachawehr.

Ya'qstotl ging dann znm Flmse hinab und fing Lacbse, velche sein Pruder

auf einem Gerüste über dem Feuer trocknete. Abomls j^iiii: er wieder zum Lachs-

wehr hinab, wülin inl er seinem Bruder auftrug, auf die Lachse ?.ü nchton.

erstaunte er, als »m- Nforgons zurückkehrte und fand, tl.iss :illf Lachse versehwundon

waren. Er ward brtse auf seinen Bruder, weil er glaubte, jener habe alle Luclisc

gegessen. Dieser versicherte, nicht einen gegessen zu haben, und wusstc nicht,

auf trelche Weise sie verschwanden waren. Er vrrspradi aber, die folgende

Nacht TV ach zu bleiben nnd anfenachten, ob der Dieb wiederkäme. Aber er konnte

seine Müdigkeit nicht beawingen. und als er am näclisten Morgen erwachte, fand

er wieder alle Lachse verschwunden. Da es ihm in der dritten Nacht nicht

besser erj^nng^, beschloss Yu'fistati selbst zu wachen. Kr versteckte sich himen im

Hause und hielt seinen Pfeil und Bogen in der Hand, bereit den frechen Ein-

dringling am ersf^tessen. Als der Tag dämmerte, hdrte er jemmd herankommen.

Zwei grosse HBnde schoben den Vorhang, welcher die Thttr bededcte, ans ein-

ander, nnd ein riesenlanger Arm streckte sich aus, nahm die Lachse vom Trocken-

geröste und führte sie in einen Korb, den der D'wh auf dem Rücken trag. Es

war eine Tsönö'k-nn. VaVjstatl lej^o seinen Pf. il auf den Bogen, schoss und traf

sie gerade in die Hiust. Da entfloh jene, vor Schmera laut schreiend, und warf

die gewaltigsten Baume vor sich nieder.

Va'({statl sprach an seinem Bruder: „Ich will der Tsönd'k'oa nachgehe und
meinen Pfeil wieder holen." Er fing Tiele Lachse Rir seinen Bruder, damit er

nicht Noth leide, so lange er fort sei, hing seinen Baisring um und machte sich

dann auf, die Tsönö k oa zu verfolgen. Er {,'ing den umgefallenen Bäumen nach

und kam endlich zu einem kleinen See. Er badtste in dem See und setzte »«ich

dann am Llei ni. der. Nach einiger Zeit kam ein junges Mädchen aus dem nahe-

gelegenen Hdu.se, um Wasser zu schöpfen. Sie war die Tochter TsGno'k oa's, die

nun krank im Hause lag. Niemand wusste, was ihr fehlte, denn der Pfeil, mit

dem Ta'qstati sie getroffen hatte, war allen Augen unsichtbar, ausser seinen

eigenen. Als das Mädchen den fremden Mann am Teiche erblickte und seinen

Halsrini: aus rN-dernbast sah, wusste sie. da.^s er ein S< hamane war. Sif* f,'ing

auf ihn zu und bat ihn flehentlich, ins Haus zu kommen und ihre Mutter zu

heilen. Kr folgte ihr und sah sogleich sfinen Pfeil in der Brust Tsönö'koa.s

atecken. Er fragte, was mau ihm als Bezahlun^^ <;ebcn wolle, wenn er die Frau

heile, und war erst zufrieden, als sie ihm das junge Mädchen snr FVan gaben und

ihm das Wasser des Lebens schenkten. Vier Tage blieb er dort und kehrte dann

mit seiner jungen Frau nach Asl'w«^ zurück. Dort Hmd er seinen Bruder todt.

Solne {;;ebleich(en Hebeine Iai,'en netu n der Fouerstelle im Hause. Kr s;ammelto

die Knochen seines Bruders und fand, dass sie vollstündifr beisammen waren mit

Aufnahme des Schlüsselbeines. Dieses schnitzte er au.s Holz und besprengte dann

die Knochen mit dem Wasser des Lebens. Da stand sein Bruder wieder auf und

rieb sieh die Augen, als habe er geschlafen.

l». Die Atlah'noq (= die Waldbewohuer).

Tm Anfange bewohnton die Atlä'lenoq, die Wülfe, die Erde, und es gab keine

rechte Menschen. Spaser verwandelte R'":Vnig\'ilak' dieWolt^ in rechte Mcns-rhen. Sie

hatten ein Dorf in Ha isatsOlis auf K. ü'lükais und m Me'mkuniliü. Emst wollten die

ÄtIa1«^noq in Me'mkumlis einen grossen Tanz halten. Vier junge Leute hatten sich
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im Walde T«rboi||eii, um sich fQr dieaeii Tau Tomabefeiien. Da kam Tl^'aela-

gyila (= der Sonnenmacher), der Nerz, nach Me'mknmlis and tödtete die vier im
Walde verborgenen Jünglinge. Er schnitt ihnen die Köpfe ab, trug sie nach
Hause und legte sie auf das Trockengestell über dem Feuer, Nach einiger Zeit

ging eioe Frau der Atlä'lönoq zu Tle'selagyila, um sich etwas Feuer zu holen. Da
sah sie die Köpfe ihrer Verwandten über dem Feuer trocknen. Sie lief zurück

mid ezslhlte, was sie gesehen hatte. Da wurden die Atlalfiooq sehr betrttbt und
sie beschlossen Wselagyila zu tödten. Während sie einen Bafh hielten, um einen

Kriegsplan zu entwerfen, baute sich Tle'selagyila ein Lachswehr, in dem er einen

Si'siutl fing. Die "Wölfe tbaten, als wüssten sie nichts von der Ermordung der

jungen Tjeute, und bereiteten alles zu dem Tanze vor, zu dem sie auch T!»''sela-

gyila einluden, um ihn in ihre Gewalt zu bekommen. Jener ging mii ütjiner

Mutter zum Tausa und sie nahmen Kolibribilge mit Dann trat Tlö'selagyik m
^e Thtlr, fing an sn tansen und sang: nK'ap*aniilnq Kb^b 'aqö aik'anft'eaqs

Ätlä'I^noq*' (d. h. Knen [= Nerz] nahm die Mitte des Gesichtes des ÄtIäKnoq
als Hut). Sogleich stürzten alle auf ihn los, um ihn zu tödten. Da verwandelten

Tle'selagyila und seine Mutter sich in Kolibris nnd floEren. von danncn. Als sie

gltlcklich im Freien angekommen waren, nahmen sie wniier ihre natürliche Ge-

stalt an. Tle'selagyila setzte den Si'siutl als Kopfschmuck auf und alle, die ihn

sahen, worden in Sehanm des Meeres verwandelt Dann entfloh Tle'selagjila in

seinem Boote. Die AtlaKnoq verfolgten ihn. Als sie ihm nahe kamen, hob er

den Si'siutl in die Höhe nnd die Boote wurden in Felsen verwandelt Daher
stammen die vielen Klippen wesütch ron Mi'mkomlis (dem Dorfe der Mama*
islek'ala).

7. Ö'qsBm und NQtlniitlili'kTa.

NüfbnCUlilcya wohnte in GvalsS nahe bei Qulku. TUVoagylla war «n
Häuptling in Otsä'lis. Diesen lud Xütlnutlili'kya zu einem Feste ein, bei dem er

ihn tödten wollte. Tlfi'k'oagyila fuhr mit seinen Brüdern und seinem Sohne

O'qsEm den Fluss hinab. Sie landeten in (iua'tsö, und die Männer gingen znm

Feste, während O'qsBm im Boote l>lieb, das sie mit einem dicken Seile ans Land

banden. Als sie ins Haus gegangen waren, kam ein kleines Mädchen zu Ö'qscm

herab. Sie ttiat, als verridite sie ihre Nothdnrl^ nnd sprach zu O'qsEm: ,NQflnQtli>

lilcya will Deben Vater nnd Deine Onkel tödten nnd wird auch Dich nicht

schonen. Sobald Du Lärm im Hause hörst, entfliehe." Indem sie so spradl,

schnitt sie das Seil, mit dem das Boot ans Land gebunden war, mit einem

Muschelmesser ilurrh. Bald hörte ()'r|sKm Liirm im Hause und enttloli. so nisch

er konnte. Er gelangte glücklich nach Otsalis und rief senier Muiler und der

swMten Vncn Tlä'k'oagyila's zn: „NoUnntlili'kya hat meinen Vater und meine

Oheime getödtet Laset nns entfliehen I*^ Sie wanderten den FInss hinauf. Einst»

als 0'(|sKm ausgegangen war, Forellen zu fangen, kam das Boot seiner Feinde.

Sie fanden niemand, als den unmündigen Bruder O'qsera's, Wi'sekyr Säugling:).

Sie warfen ihn in« Wasser und /erstörten das Haus. Als O'qsrm und dir PVauen

nun nach Hause kamen, nahmen sie den i..eichnam und wanderten durch den

Wald nach Beaver Gore. O'qsEm hatte den Leichnam fiber die Sehnlter geworfen

nnd hielt ihn an den Füssen. So lief das Wasser ans WfsekyS^s Mond, und er

wurde wieder lebendig. Als sie in Bcav-tf Covc ankamen, warf 0'<|si-:m, der kein

Boot hatte, einen Baumstamm ins Wasser, um damit zu d< n Verwandten seiner

Mutter, den Tena'qtaq, 7m fahren, rntorwcgs begegneten ihm^n ihre Feinde in

zwei grossen Booten. l:^inigc derselben glaubten, sie sähen Menschen auf dem
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Bannu^tanime, wUirend and«» «ie Ittr Seelöwen hielten. Ale sie darauf loernderten,

lieaa OqsRm die Firanen ins Wasecr springen und aeliwanrai aelbst wie ein See-

Ittwe nmher. So täuschte er seine Feinde, die nun weiter ruderten. In Wo'qtsat

^incron sie ans Land und machten ein Feuer. Dort fand O'qsF.m ein Chinonk-

Boot mit Rudern, Seil und allem Zubehör. Da freute er sich. Sie fuhren weiter

und gelangten nun bald nach Tena'qiui^. Dort wohnten seine Oheime K'ü'tlk'Oi|ätü

und Gy'e'gyelaqsta'la. Der eratere aass immer rot dem Hanse, wenn gutes Wetter

war. Br erblii^te O'qasm nnd sandte seine SklaTen ans, an fragen, wer der

Fremde sei. Als er hörte, dass seine Schwester mit ihrem Sohne gekommen aei,

liess er Gy'e'gycliuista'la's TTiius reinigen uml gab ihnen zu essen und zu trinken

und wollte ihm Mantel und Skhiven schenken. O'iisKni aber sprach: ^Gieb mir

nichts (luuaf Gieb mir Waden, meine Feinde zu erschlagen.** Zuerst bot ihm sein

Onkel dann eine Keule aus WalQschknochcn an, gab ihm aber schliesslich eine

grosse Steinaait Um die Waffe zn Terauchen, Inden sie eine Reihe von Leuten ein,

bewirtheten sie nnd beim Feste schlag inerst Gy'egyelaqstala seinen Nachbar todt

Dann nahm R^ö'tlk'oqstA die Keule, eigriff einen Mann am Schöpfe nnd scUng
ihm die .\agen ans.

Ais es Frühling wurde, versammelten sich alle Stiimme in Tsäwa'te, um Olarhen

sa fischen. Unter den Ankömmlingen war auch Wekae, der Häuptling der

Wfwek'aS. Dieser hatte eine schöne Tochter. Keiner war ihm gut genug als

Schwiegersohn, obwohl Tiele HInptlinge nm sie geworben hatten. Einst ging

O'qsem an der Stelle, wo die Frauen Wnraeln zu grabm pflegten. Er hatte sein

Haar über der Stirn zusammengebunden und mit Federn bestreut, so dass w gans

unkenntlich war. Ersetzte sich zu We'kae's Tochter und sagte: .Ich weiss, viele

wollen Di(h heirathen. Nimm mich zum Manne!" Da antwortete das Mädchen,

dass niemand ihrem Vater gui genug sei. Jener fragte nun, für wen ihr Vater sie

denn anl^ptt«. Da antwortete sie: ,Fttr O'qsEm.** Als sie das gesagt hatte, gab

er sich sn erkennen, nnd sie schfimte sich nnn sehr. Er heirathete sie dann nnd

sie hatten einen Sohn.

Dann ging Ö'qsEm mit zehn Sklaven, seiner PVau und seinem Kinde nach

OtsiVlis zurück. Die Sklaven ruderten und er stand in der Mitte des Bootes, die

Axi in der lland. So fuhr er an .N'iitbiutlili'kyn's Hause vorUber, als dieser gerade

ein Fest gab. Gerade um jene Zeit war ein Sklave des Nütlnutlili'kya entflohen.

Er flttchtete nch zn Ö'qsEm nnd sprach: „Mein Herr hat mich immer geschlagen;

deshalb bin ich entflohen. Lsss mich bei Dir blabenl" Ö'qssm erwiderte: „Nein.

Gehe anrttckl wir wollen ITQtInntliUlcya tddten. Idi verstecke mich bei dem
Hause nnd Du musst mich nifen, wenn er gerade ganz wehrlos ist." Der Sklave

war einverstanden. ÖVjSKni \crsteekte .sieb. Gegen Mittag ging Nfitlnutlih'kya au

den Fluss und wusch »ich zuerst mit Urin, dann badete er, und trocknete sieh

dann am Feuer. Als er dort sass und seine zwei Frauen sein Uaar kämmten,

rief der SklaTC D'qsEm. Dieser kam nnd schlug Nfltlnntlililija nieder. Dieser

spning wieder anf, aber O'qsnm brach ihm mit mnem aweiten Hiebe das Genick.

Dann schlug er alle seine Yerwandten todt nnd lUhrte seine Frauen ron dannen.

8. MftHvm.

In Pa'pdkyiiin, oberhalb des Nimkisch-Sees, lebte ein junger Mann Namens

Mft'tsm. Er spielte immer mit seinen Altersgenowen. Eines Abends, als er sehr

hungrig geworden war, nahm er sich Ladiseier ans einer Kiste nnd briet sie. Als

dieselben platzten, sprangen sie seinem Vater, der den Rflcken am Feuer wärmte,

gegen den Bücken nnd rerbrannten ihn. Da wurde er somjg und schlug Mä tam
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mit einem Stocke. Diesei wurilc sehr lutrübt und ging in den Wald. Narhdem
er lange gewundert war, katn er zu einer Steile, an der Treibholz sich im Flu&»e

aufgestaut hatte. Er wollte «terbcu und sprang oberhalb der Stauung ins Wasser,

kam aber wohlbehalten unterhalb derselben wieder «um Yoraohein. Er kam an

einer zweiten Stauung und sprang oberhalb derselben ins Waaaer, kam aber wohl-

behalten wieder an die Oberllüche. Dann kam er an einen steilen Fels. Er

kletterte hinauf nnd sfUrzto sich hinab, sich aber nicht. Dann erstier: er

eini'n hohen Berg und stürmte sich hinab, l)lii'b aber <;anz unversehrt. Kr jjinu'^

weiier und bald saii ei einen ßerg vor sich, der wie ein Liclu glänzte. E» war

der Fels Ifft'oalakoa. Dort regnete es beständig Bergkrystall. Er nahm vier fingecw

lange Stttcko auf und steckte sie in einer Keihe ron vom nach hinten in seine

Haare. Er kletterte den Herg^ hinauf und wurde ganz mit BeigkiystaU bedeckt

Bald merkte er, dass er tiureh den Bergkrystall die Fähigkeit 7.u fliefren erworben

hatte. Darauf durchflog er die ganze Welt. Er glaubte vier Tsige abwesend j;e-

wesen zu sein. Es waren aber vier Jahre. Endlich flog er nach seiner Heimuth

znrflck. Seine Verwandten waren gerade in Nd'nelkyas und arbeiteten bei Fackel-

licht am Seenfer. Da erschien er in Gestalt eines scbneeweissen Adlern und
Hess fiei^ryatall hinunter regnon. Er setzte sich auf einen Baum und sang:

H&A li& a ha» h& ha - na h» a * al

Da wussten die Menschen, dass er anrUckgekehrt war und dass er ttbernatarliche

Kräfte erlangt hatte. Sie bndcten und gingen ans Ufer hinab. Jeder trug einen

Stock, an den er Krystall steckte. Mä'tF.m aber witterte *»ie und liess sich nicht

fangen. Als es dunkel wurde, kreiste der Adler über den Tlänsern. Die I.t uie

versuchten, ihn zu i'ungen, aber es gelang ihnen nicht. Ein junger Manu, der

Mher immer mit Mft'tam gespielt hatte, wünschte sehr, ihn au fangen. Es gelang

ihm, dem Vogel ein Seil aber den Kopf au werfen. Der Vogel flog weiter umher,

und der junge Mann, der mm den Xumen Mü'taanoü erhielt, folgte ihm. Er hiess

die I.euir das Haus reinigen und eine Planke auf dem Dache aufrichten. Als sie

das gethan hatten, liess Mä'tEm sich auf der Planke nieder. Dreimal flor er

wieder auf, beim vierten Male aber kam er ins Haus. Mü'taanoi:' blieb sein Be>

gletter. An den vier folgenden Abenden wurde nun TsSisä'öka getanzt.

M&'tm ging später mit seinen Sklaven aus, Hola zu schlagen. Unterw^
kenterte das Boot und er ging hinunter nach lit'benak uu'a (= der Tiefste). Dort

sah er viele Tänze und H<';benak'au'a gab ihm den Lölö'tlalati, den Tanz der La'-

l^noq (Geister Verstorbener), und den Namen Lö'tlemä&

9. Baqbakuilanusi'uae der xuerst an der Flttssmttndung HenschenAeisch fraas).

Es waren einmal awei Freunde. Der eine war in den Wald gegangen, am
sich ftlr den Tsetsa'ek'a vorzubereiten, iHihrend der andere noch uneingeweiht

war. Trotzdem suchte er nach seinooi Freunde und fand ihn nach vier Tagen.

.Als er zurückkam, fragte ihn sein Vater, wo er gewesen sei, und er erzählte, da?*

er seinen Freund, der sich in der Emsainkcii /um TK';t»ri'i"k a wit lM iriie. ;;erunden

habe. Da schlug ihn sein Vater und riet: „Wcisst Du nicht, duss das verboten

ist? Ich werde noch Deinethalbcu getödtet werdend Der junge Miann ward adir

betrabt. Nachts legte er seinen Schmuck aus Haltotisschalen an und ging in den

Wald. Er ging den Fluss hinauf und wusch sich mit Hemtockzweigen. Am
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folgeuden Morgen giiu^ er weiter und Abenu<i wusch er »ten wieder. Da liörte er

die Pfeifen Ba(ibaktuUanii8riia€*& Am Eodc des Tiertcn Tages kam er zu einem

steilea Fdsen and l^le «ieb «n dessen Fuss «cblafea. mih Moigens sab er, wie

der Fels sich dlfisete und BaqbeknikDUsfuae hecanskaB. Er Teiste<^ sieh and
jener flog Über ihn fort. Et war ganz mit rothgerärbtem Cedemba.*ite bedeckt.

Vier Nächte hVieh c-r dut. Am riinn.« n Mor^rii folü'to er Baqbaku'il.mnsi'uae und

sah, virie dernelli an einem Teiche seuie C< d. rnl'astnnge ablegt*' umi in ilrmifHjpn

schwamm. Ah jener laacbte, sprang er hervor und legte selbst Buqbukualanu-

si'oae's Biagß an. Als dieser anftanehte, sah er den jungen Mann an and sprach:

„Da hast recht geUian, die Ringe anzolegett. Ich Innn Didi nnn nicht tiSdten,*^

und er nahm ihn mit ta seinem Hanse in der Felswand. Dort fragte er ihn, was

er von ihm haben wolle, und der jonge Kann bat um die Hä'mats'a>Pfeifen, den

Tndbringor. dai- W.iv<or ! Lebens und eine Seehunds -Harpune. Raqbakuä-

Innu^ii'aae behielt ihn m- r Twje l:infr Da konnte der junge Mann gleichfalls

fliegen. Er hie&s ihn nun zu ütr Sielle fliegen, wo sein Vater immer Wasser

schöpfen liess. Bald kam sein jüngerer Bruder einher nnd da sah er, dass er

Tier Jahre, nicht rier Tage, fort gewesen war. Er fragte ihn: «Sage, mein Brnder,

wie geht es Tater?~ Jener aber erkannte ihn nicht and ftagte, wer er sei. Da fahr

er fort: ^Idi bin Dein älterer Bruder. Gehe und heisse Vater das Haus reinigen.*

Der Kleine ?inc: zurück: n!- * r abrr die Bestellung ausrichtotc. srhlne ihn sein

Vater und spriih: _Mrjn Sohn i-t hmire todt- Sprich nicht \on ihm.** Der

Knabe lief zum Bache zurück und klagte seinem Bruder, dass sein Vater ihm

nicht glanbe. Da sandte er ihn nochmals mit d^ gleichen Botschaft anrOck. Nnn
ging der Vater selbst hinaas, nm sich an ttberseogen. Als der jnnge Mann ihn

sah, ward er wild. Er flog Ober den Fluss, riss Leichen aus den Gifibeni nnd
frass sie. Baqbukuälanusi ua»:- kam und half ihm. Dann ging er ia seines Täters

Hans nnd biss alle, denen er begegnete.

XVI. Sagen der Kue'qsöt'enoq.

1 Ahnensage des Geschlechtes X 'nelpae.

Ts C'k ame hatte eine Frau Namens K o'i'k wispAlayfik oa. Ihre Suhnc waren

Ne1p<', G oIsFla« tmd Po'tl''{" T'^''*'k arae hatte ein Lachswehr in K wa'qulftwat.

Einst, als Ko t'li '.vispalaj'ük oa schwanger ging, fuhr Ts t''k"ame in seinem Uooie

zum Wehr, um zu sehen, ob er Fische gefangen hätte. Er fand es ganz voll von

Ladisen nnd nnter ihnen war anch der Si'siutl. Er trug die Fische ans Land nnd

da kam ihm Pö'Ü^ entgegen gelaufen mit der Nachricht, dass seine Mntler ein

Kind geboren habe. Ts ek am^ fragte: -Ist es ein Knabe oder ein Mädchen?" Als

er hörte, da?? es ein Kiud e sei. erschlug er den Si'siutl, !i( sieh den Knaben

bringen und « usch üin in dem IMut. Da ward .seine Haut Su in. Nur unter dem
Kinn reiTgass sein Vater ihn zu bestreichen und dort blieb seine Haut weich. Er

erhielt den Namen Tlatlaqoas oder T'ü sumgyilak' der an Stm gemachte), und

wnrde ganz nnfiberwindlich im Kriege. Tlä'Uaqoaa sog mit hundert Lenten ans

and beaiegie die TsäwstEe'noq. Uoterwegs sah er den Donnenrogel Ts'ö'na. Br

fing ihn und trug ihn ins Boot. Da begann es zu regnen und zu hageln, nnd es

hörte nicht auf, 1ms rr den Donnervogel wieder befreit hatte, .M? Tla'tlaqoas

nach seiner Heiuiut Koai'ast Ems zurückkehrte, fand er, dass Ku q ig\ Ia. ein Haujit-

liog der Ouau'arnoq, alle Frauen der KuC'qsöt'Cooq geraubt hatio. Er setzte ihm

nach, und als sein Boot in Sicht kam, Tauchte Kne'qagyila, zu entDiehen. Er

ruderte so stark) dass seine Ruder zerbrachen. So holte Tlä'tlaqoas ihn leicht ein
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und nahm ihm all' die g(.Taui)lL'n Fniuen wiinlcr ab. Darüber «'rgrininite Ku»Mjii-

gyiiu. Er uahm eines seiner zerbrochenen Ruder und schlug damit so sl;irk gtgeo

eine Intel, dMs sie in zwei Theile zerbnicli. Daher heiast er Kue'qogyila, der

SpftlterO. Und Tl&'tlaqoas bekriegte die Kimldscli. Ihr HftaptUng Hninftlft-

kjaiüfi (eiehe S. 392) gab ihm seine Tochter K 'ü'Hoak anak, nm Frieden mit ihm

zu schliossen. Tlä'tlaqoas ^'ah sie seinem Bruder Nt/lp*' zur Frau. Er selbst g^in?

zu den TIatlasik'oala und nahm eine Fniu von diesem Stamme. Ihr Vater sprach

za ihm: ^Wean Ihr einea Soha habt, so nenne ihn WekyElä'lisEmC'k .'^

Nftipfi und R'^eHoak*anak hatten einen Sohn. Als sie einst nach Qidku liiii-

ttber fhhren, nm Ham&lakyanafi an besnehen, lachten die jongen Leato der Nim-

kisch diesen Knaben aoSf weil er Muscheln m essen pflegte^ während sie nur

Lachse asscn. Sie sagten: Grünes wächst aus Deinem Bauche hen'or.* Der

Kleine weinte. Da ward seine Mutter zornig-. g:inf;- nach K'oai'astErag ?nrück imd

er/ühlte, was geschehen war. Da Uber/^ogen die Ku^söi'änoq die Nimki^eh mit

Krieg. —
BSnst ging T'fl'sumgyüak* (wie Tl&'Üaqoas von hier an immer genannt wird)

nach dem Lande Ts'£ltsdkH, nm Federn anf dem Beige Ts^dkymipae an sammeln.

Unterwegs hielten sie an einem grossen Flosse an. Dort wohnte NEraö'kois, ein

alter Mann. Dieser empfing sie freundlich. Er hatte viele Vorräthe und setzte

seinen Gästen kleine Schüsseln voll Fleisch und Fett vor. So viel sie auch

daraus asseu, dieselben wurden nie leer. Da nahm T'e'sumgyilak dem Alten die

Sehttaseln fort nnd that sie in sein Booi Nsrndlcois rass ganz stiUe da nnd
kttmmerte sich nicht danim, was jene thaten. Als die Bbbe einsetcte, wollten die

BVemden fortfahren, aber ihr Boot sass ganz unbeweglich fest Da merkten sie«

dass NEmo'kois sie fest hielt. Sie brachten ihm die Schüsseln zurück, und da

Hess jener sie weiter ziehen. Sie 5,nngcn dann zum Berge Ts'E'Ikyimpae uud

holten sich Federn, die T'es uragyiluk für den Tanz Qoc cjoe gebrauchen wollte.

K'oälk'ouqäanok (s. 8. 392) wusste, dass T'e'suingytiak nach Ts'Elkyimpae ge-

fahren war, und beschloss ihn an tjjdten. Er ftagie semen Tater Ham&'lakyauaS, wie

er ihn am besten angreifen könne. Dieser warnte ihn Tor seinem Unternehmen,

da aber Koä'koaqsanok* daravf bestand, sagte er ilun, dass Te'sumgyilak' nur

an der Kehle vorwundbar sei, und dass er auf dem Rückwege bei Tl-i K üi-

(Duvin Point) vorüber kommen werde. K oa'koas;tnok- machte sich nun mit

T'e'tEsumHstsanu zusninmcn auf und nahm viele Sklaven mit. Sie verbargen ihr

Boot liinter der Insel, und als Ts'somgyilak'a £k)ot herankam, schoss er das Hahi'iu

gegen ihn ab. Seine* eigenen Leute sitterten vor Furcht, als sie T's'snmgyihdc:'

herankommen sahen. Als K*oA'k*oaqsHnok' aber das üalaiu abschoss, wurden die

Feinde verrückt. Er traf Te'sumgyüak's Kehle, derselbe fiel über Bord und warf

im Fallen das Boot um. Dann erschlug- T'«''trsuinjtstsrtna alle mit seinen Stcin-

händcn. Obwohl sie glaubten, T'^'sumgyilak !<('i todt, liessen sie einen alten Mann

Nuuieus Ue ütd als Wächter auf der Insel. Sie schoitleu danu ihren Feinden die

Köpfe ab. Plötaltch hörten sie den Alten rufen: «HahftI leb habe T«'sumgyilak*^

nnd sie sahen ihn auf etwas losschlagen. Ti'aamgyilak* war an der Insel auf-

getaucht, und der Alte hatte seine Kehle durchgehauen. Dann thaten sie auch

seinen Kopf ins Boot und fuhren zurück. Sie zog-en die Kripfe auf Seile, die sie

durch Mund und Kehle führten, bestreuten sie mii Federn und liina:en sie in

Mä'soiEts'a auf. Einst kam K*'üuoak'aaak biuUber, um K ou'k'oaqsünok- zu be-

1) Kne'qagjriU ist angeblich Ton kutf'qMt, spalteD, abgeleitet VrahxseheiBlidier be>

deatet es „Mörder*.
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tnehaa. Als sie snm Flösse kamen, sah ihr Kind Federn darauf herumschwimmeB.

Es raachle sie daranr anfmerksam, und da sahen sie die Köpfe der Erschlagenen.

Sie fuhren zurück and weinton sehr. Unterwegs abor beluden sie ihr Boot mit

Se<*hunden und Ijuchscn, als ob sie die>>elben von den Nimkisch erhalten hättpn.

Ais sie in K uai asti-.ms ankamen, fragte sie ein jeder, weshulb sie geweint hätten,

ffie aniworteten: „Wir hahen nicht geweint, wir haben gelachi* Ha sie nnn

beim Essen sasaen, sagte Ihr Kind: „Hft'nmatsV (so nannte es seinen OrossvaterX

was bedeuteten die Federn auf dem Flusse?" Die Mutter verwies ihm seine

Rede, bald aber w^iederholto das Kind seine Frage. Da mussle K '«"^iioak'anak

sagen, dass alle K'ae'qs«'ifriio(i erschlugen seien. Du überzoL-' n die K'ue'qsot'enoq

und Guau'aenoq die Nimkiäch mit Krieg. Als sie sich dem Luude näberteo, be-

wegte K oä'k oaqsanok' das Halaiu gegen sie und sie Terioren den Vorstand.

Dann fing er sie und band alle auf Bretter, die er in eine lange Beihe stellte.

Die Baben kamen, ihnen die Augen anaznhacken, und sie konnten sie nur an-

blasen, um sie fortzujagen. Endlich aber zerbrachen zwei starke Männer, Qui'lis-

agyil» Ciuau'aPnoq, und Ts'a'kulis, ein K'ue'qsötV'noq. ihre Stricke, aber ehe sie

alle beireien konnten, kam T'e ttismustsäuu herbei und erschlug sie mit seinen

Steinhänden. —
K*'eBtlala, der Sohn NF.lpe's, lebte in Q&'wakyw. Eines Tages fahr er in seinem

Boote ans, Seehunde an schieaaen. Veigeblich wartete Nfilpä auf seine Bttek-

kunft, ünd endlich bestieg er sein Boot, um seinen Terlorenen Sohn an suchen.

Nach lan<,'em Suchen .«ah er ein Tludcr auf dem Wasser umhertreiben, und er

fand R'i-'iitiala's Kistf und Speer: aber er fand seinen Sohn nicht. Fünl", zehn

Tage lang suchte er vergeblich und alle Leute begleiteten ihn. Da glaubten sie,

K'^eUala sei todt.

Dieser aber war in sdnem Boote auf den fioden des Meeres hinabgestiegen.

Dort besachte er K'ömd'k'oa and Ton ihm erhielt er ttbematttrliche Kräfte. Sie

tauschten ihre Boote aus und K öinülcoa schenkte ihm einen Speer, um Seehunde,

Seeottern, Scelöwen und Wale zu fangen. Er sprach zu ihm: ..Du wirst viele

Reichihünicr crlan-^en und ein mächtiger Uäuptlmg werden. Wenn Du m Deiner

Ueinuuii uni.uigst. so gieb em grosses Fest und nimm diu Numen Mü'quiagyilis und

TUtVoalitI Kupfer im Haaae) an. Br gab ihm viele Kupfer and die Tanz-

maske Ts6nö'k*oa. Ferner gab er ihm drei Holskessel, welche die Tsfinft'k'oa,

den Ak'e'Ü ( - ofTcner Mund im Hause) und das Ungeheuer Ts'ü'kic darstellten.

Er gab ihm tMn vielstuflgcs Haus und trug ihm auf. allen Leuten Felle zu .si-henken

und im Wmtertanze den Tä'ek'äme zu tanzen. Als er zurückkam, glaubte er, er

sei nur zwei Tage fortgewesen. Es waren aber iu Wahrheit zwei Jahre. Er kam
zurück nach Kumkumleqa'te und gab ein grosses Fest.

Tlä'tlaqoas baute sich ein Lachswehr in Sikyamä's. Am ersten Tage fing sich

ein Silberlachs darin. Ueber Nacht kam der "Rabe und eine Tsönfi'k oa, um den-

selben zu stehlen, und beide fin^jen sieh in der Falle. Am folgenden Tage war

der K' üma (ein sagenhaftes Ungeheuer, ähnlich dem Hui) im Wehr gefangen.

Tlä'tlaqoas Tersoehte, ihn an tödten, Indem er iha auf doi Kopf schlag, aber ehe

ea ihm gelang, födtete jener viele seiner Oefiihrten. Als er todt war, zogTli'Uaqoas

ihn ans Land vnd schnitt ihm den Buueh auf. Da sah er, dass seine Eingeweide

wie Feuer waren. Er zerschnitt und trocknete dieselben. 7on nnn an bekam er

alles leicht, was er haben wollte.

Eines Tu^ea ging er aus, Lachse mit der ilarpuuc fangen. Du sali er

la. Tl&'tlaqoas.
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einen kleinen weisst^n Fisch im W'oiiser schwimmeDf den er harpunirte. Er wollte

denselben ans Land ziehen, fand ihn aber 'ixx schwer. Der kleine Fisch wachs

und wuchs und wurde endlich so gntss, wie ein Walfisch. Da wusste Tä'tlaqoas,

dass er den Si'siuil g^efiinjjn'n hutte. Kr sehnitt sich in die Zance. so dass sie

blutete, und spie auf den Fisch. Sogleich nahm dieser seine uulire Gestalt an

und Tlft'tlaqoas fiel wie todk nieder, als er ihn erblidcte. Der SfainU tanchte

wieder in tieferes liV'asser, indem er wie mit Bndern schwaunu Da flog das

Wasser an zu steigen. Es erreichte Tl&'tloqoas und stic|; weiter bis an seinen

Leib, und endlich verschlang- es ihn f^am. Auf dein liodeu des Meeres erwachte

er zu ncuetii Leben und sah sich dort von vielen Leuten umgelicn. den Si'siutl.

Diese brachten ihn zu ihrent Häuptlinge, der H benak'aua {— der Tiefste) oder

Se'itai hieM, und in einwi gewaltigen Tierstuligen Hanse wohnte. Dort gab ihm

SC'iten das kleine Boot AitE'mk'aek*, dessen Vordertheil und Hintertheil die Gestalt

eines Sf'aiutlkopfes hatten. Er Hess Tlä'tlaqoas ganz mit Fett salben; da wurde

dieser hart wie Stein. Nur seine Stirn, seine Nase und seine Kehle blieben

weich. Dann g^ab er ihm den Namen T'«'''sumgyilak' (— der zu Stein gemachte)

und K'a'k asuista libtü. Er gab ihm den Tndbrinirer und sandte iim dann zurtick

nach Sikyamä's. T'esumgyilak' glaubte, einen Tag drunten im Meere gewesen zu

sein; er war aber in Wahtfaeit dn Jahr fortgewesen. Als er oben ankam, wnd»
das Boot Aite'mk'a^' zu gewaltiger GhrOeae nnd die Flossen der Sl'siaflliöpfe

machten, dass es Ton selbst ging. —

(18) Hr. Fcyerabend zu Görlitz Ubersendet den Text seiner MittheUnog

(veigl. S. 272) über

Bestelmogeii der Ober-Lniisits mm Süden in TOfseschiclitUcher Zeit.

Es ist bekannt, dass die Begermanisation des dsttichen Deutschlands Uand io

Hand mit dem Chrislenthuin von Westen aus vorgedrungen ist. Das steht ge-

schichtlich fest. Immerhin aber ist es auffallend, dass die Cultur der vorgeschicht-

lichen Zeit Ost-Deutschhmd's meist unzweideutig auf eingehende Beziehung-en ätmn

Süden hinweist. Sind dies nun nur Beeinflussungeo, vornehmlich durch Handel,

gewesen, oder lässtsieh ein fbatsächlicher Zusammenhang nachweisen? Gegenden,

wo die mächtigsten Erhebungen der Sudeten mit ihren meilenweit TOigelagerten

Urwäldern einst jeden unmittelbaren Verkehr zwischen Norden und Sflden un-

möglich machten, können hier natürlich nicht in Frage kommen, sondern nur die

Stellen, wo eine natürliche Verbindung vorhanden ist, so der Oberiauf der Oder,

der Giatzcr und Lausitzer Neisse.

Je weniger solcher Verbindungen hier die natürliche Bodeugestaltung bietet,

desto wichtiger ist es, sie eingehend zu prflfen. Freilich, bei jeder Torgeschieht-

liehen Untersuchung wird man meist nur zu Wahrscheinlichkeiten kommen: allein

sie sind wichtig genug, wenn ihrer viele, gleichsam wie geometrische Oerter in

der Mathematik, sirh in einem Punkte schneiden.

Ik'i der Friige nach einem tliatsächlichen Zusammenhang mit dem Süden

lassen Sie mich Ihre Aufmtrksumkeii heute nach der Ober-Lausitz lenken, eiaetn

Lftndchen, das durch seiue geographische Lage von Tornherein wie ein Btndi^ed

zwischen Sfid und Nofd encheini Wie das Kind des Maones Tater ist, so darf

man wohl auch die Yoigeschichte die Mutter der geschichtlichen Zeit nennen.

Sollte dieses Kind nicht manchen beachtenswerthen Zug von der Mutter t rerbt

haben? Wissen wir nicht, dass Gesetze, Gerechtigkeiten und Urüncbc meist auf

uralter, wenn auch oft nicht mehr bewusster Tradition beruhen?
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Ich Itaige also erstens nach den Sporen eines älteren Znsammenhangea'
der Ober-Lanaits mit Böhmen in geschichtlicher Zeit. Da ist von her-

vornig'end5?tem Interesse Jnnornick im Kreise Görlitz. Die böhmische Grenze

gin^ in der rriiheston ^oschichtlichen Zeit weit mehr nördlich, als heute» und schniU

die Neisse etwa in der Gegend von Ostritz-Leubu.

1. Fmq alte Sage berichtet nan, Methodins und CyrllUs hfttten in

Janemiek die erste cbristitehe Kindie gebaut und seien audi nach Göriitz ge-

kommen* — Abgesehen daron, dass mnn natürlich nur an Anhänger, hozw, Nach-

folger jener Männer denken konnte, würde dies ein älteres Anrecht der südlichen

Glaubensapostol an Jauernick und Umgegend, als der Bekehrer, die von Meissen

kamen, bedeuten. Wie s^lellen sich hier die Urkunden? Meissen ist übereifrig be-

müht, zu behaupten, diese Gegend seit den ältesten Zeiten besessen zu haben,

benilt «ich aber dabei aaf eine Urknnde, die in zu auflsUender Weise mit der

weit apätoreu Bisthnmsmatrikel von 1346 stimmt, als dasa sie irgend Ansprach

auf Aechtheit erheben kdnnte

Was sollte Meissen bestimmt haben, eine falsche Urkunde unterzuschieben,

wenn nicht Jauernick eigentlich kirchlich zuerst nicht zu Meissen, sondern nach

Böhmen gehört hätte?

Wie steht es ^r femer mit den Quellen Qber die Mitesten Kirchengrttndnngen

in der Ober-Lausitz ttberhaupt? Nadi den Uiiunden ist die Nikohiikirche in Bautzen,

ebenso wie die Kirche in Godau, unter Markgraf Eckbert II. und Bischof Benno
von Meissen 1074 gegründet. 1071 nahm Kaiser Heinrich IV. einem Manne mit

Namen Ozer „im Dorfe Goreliz** wegen gewisser Vergebungen seinen Besitz weg
und scheuku: ihn an Meissen. Diese Schenkung fuhrt foHan den Namen „die

acht Königshufen'* Was mag das Bisthum Meissen mit dem Lande gemacht

haben? Anfhngs des folgenden Jahrtiunderia ist eine Nikolaikirche in Qöriite nach-

zuweisen , und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie von Meissen aus möglichst

bald nach geschehener Schenkung gegründet worden ist. Aber die kirchlichen

Abgaben einer Reihe von benachbarten Gütern flieasen bis in die neueste Zeit

hinein nicht an die nahe Nikoiaikirche, sondern — nach Jauernick. Müssen wir

da die Jauernicker Kircheugründung nicht für noch älter halten, du sie ältere An-

sprüche hat? Sie muss eben Tor den ältesten KirchcngrUndungen, die Meissen

schuf, Torfaanden gewesen sein.

Allmählich freilich erhielt Bautzen die kirchliche Oberherrschaft über den
ganzen (»au ^lilsca und seit Mitte des 13. Jahrhunderts auch über den böhmischen

Gau Zagost (.SeidcnLier;;
,
Queiskreis). Zittau beginnt erst seit Mitte des 14. Jahr-

hunderts sich zur Ober-Luusitz zu halten, ohne die Verbindung mit Böhmen zu

tOsen. Der Gau bleibt bis zur B.cformationszeit unter dem Consistorium Frag.

Im Jahre 1733 sind die Bewohner von Königshain bei Osfaritz (zwischen CMMitz

und Zittau) mit ihrem Pfarrer unsoftieden und beschweren aidi —> in Prag, —
ein Beweis, wie lange das Gefühl fttr die ehema1%en Beziehungen auch bei t011%

veränderter Sachlage fortwirkte

1) SrIir<">'Kh, KirrhcHLT-^schichfr' KXI, 458. — Kaothe, Untersuchungen über die

MeisscDCr Bi>thun>sinairikol im N. Laus. Mag. 66, 288.

2) Cod. Sai. il, 1, '6ö. — Kuothc, Bositxungcn des BisUiums Hciascn in der Obcr-

Laofiti im ÄrehiT fBr sieh*. Oeseh. 6, 159. — Zobel, O.-L. Urkunden. — K9hler,
<leeeli. d, Obor-Laasiiz im N. Laus. Maj;. 42, 50.

V) Pfeiffer, Da» Vcrfaftltniss der Ober-Laosits snr Krone fiöhmen. N. Lau». Mag.
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Was (lio jetzige Kirche in Jauernick betrifft, 80 iit dioielbe weit jflqger, als

die hier in Furage kommende Zeit. Der Standort des ätteatan QoUesbanscs dürfte

der auf dem Jaiiornickor Krouzhorf;' belogene Ring'wall gewesen sein, einmal, weil

derartige Stiiltt'n gern von deu Bekehrerii gewühlt wurden, zweitens, weil in dem
wohl fast ebenso alten, ehemals überaus grossen lUrchspiel Nieda, Kreis Görlitz,

noch eine CSapelle des heiljgea Wolfgang im BingwaUe des Wolbbeiges «r-

kiindlidi naehweisbar ist')' Hier wie in Janmick wurde apKter die Kirche nicht

mehr auf die steile Höhe, sondern an den Fuss derselben, in'a Dorf» gesetii Der
Ringwall in Jauernick enthält nuch den zu Pfin<^sten vorgenommenen ünter-

guchungen lediglich Nieders5rhliige aus der iilteren und jüngeren slavischen Zeit.

Dass, wie vielfach gedruckt zu lesen ist, eine kaiserliche Burg hier gestanden

haben soll, entbehrt jeder thatsSchtichen Unterlage. —
2. Nach Jauernick finden bis in die neneate Zeit am 8i Wenselsiage Wall-

fahrten aus Böhmen statt, obgleich nnr noch eine kleine katholische G^einde
dort ist. Der Grund ist der, dass bis zu einem erst in nenesler Zeit stattgefunden^

Kirchenraube sich in der Jauernicker Kirche als Reliquie ein Fins^-^er des heiligen

Wenceslans bcdand. Christa nnus in .seiner Geschichte des heiligen Wence.slau«

erzählt darüber, gestützt auf Balbinus Epitome historica reruro Bohemiearum,

der heilige Wenzel habe vor seinem Tode anf Bitten eines Hannes mit Kamen
Hostirod einen Finger Ton seiner Hand abgeschüttelt nnd den Gläubigen hinter-

lassen. Dann sei eine fiurditbare Verfolgung seiner Anbänger in Ptng erfolgt

Nur wenige seien entkommen. Ist es da nicht wiederum auffallend, wenn diese

Reliquie in Jauernick auftaucht? Muss man da nicht an alten ZosammeDbang
denken?

3. Eine Urkunde von 1242 enthält den Verkauf von Jauernick mit „Behcmis-

dorll*' an das Kloster Marienstem. Dass dies ^BdiemisdorlT* seinen Namen ron

böhmischen Ansiedlem erhatten hat, kann nicht Kweifelhaft sein, aber gerado

dieser Umstand wirft noch ein neues I-icht auf dm nnier 1. und 2. Gesagte.

Da.=? betreffende Dorf wurde während der Hussitenkriege zerstört, aber noch heute

führt eine FelUlIur, südlieh des Jauemicker Schwarzen Berges auf Schönau zu, den

Namen: „auf dem Biesdorf." Hier fanden Maurer beim Abdecken eines Stein-

bruchs im Jahre 1771 m Gritberfeld ans der sog. provincial-rOmischen Zeit, von

dem bereits frOher die Bede war^. — Aneh seine Funde scheinen nach Sttden

SU weisen.

1) Veri^'l K<"Mi r, Gesch. d. niM-r-T.aiisifz. N. Laus. Ma^'. 4*2. 53: .Dii- .r.^t.'n, noch

mittcu unter iteidnischen Nachbarn wohnenden Christen stellten sich ziu* Feier des Gott««-

dienttes nur mit geiicktsn Sdiwerte ein, um bei einem plötzlichen Ueberfalle sidk Ter>

theidigen ni kAnneii. Die ersten Gspellea, dev» in den Jahren von 96T bis 1100 snent
Fnvähnnng gosrhieht, vrnrr-n mit festen WaiLMi umgeben .... Die Capellen wurden

vielfach an ehemals geheihgten, heidnischen Oi.fcrplritzpn aufgebaut. Die alttstf Ober-

Lausitzer Capelle mag wohl in Jauernick gestanden haben. Nach diu Anualcu eine«

Friestars daselbst, des Johann Olorns, wvrde sie im Jshro 967, nnd swar, wfo die

meisten dieser erstvn Capellen, von Holt gebaut." — Der Kirchensprengd rvn Jiiaemirk

erstreckt, sich nachweiblich mindestens nördlich bis (lörlitÄ (s. oln u). südlich his über

den ganzen Eigenschcn Krei«, der erst «eit Mitte des 18. Jahrhunderts allniahlich (•igcna

Kirdien erhielt, aber, wie die GSiütser Gegend, bis in die neueste Zeit nach Janemick

Detern zu liefern hatte (Knothe, UrkondL Oeieh. des ESgenschen Eieises. N. I4ras.

Mag. 47. lY, 29; .

2) Feycrabend, Herl. Verb. 1890, m und Oberl. Jahreah. 1, U(L
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4. in der Greoz- Urkunde von tindeo sich die Worte: -usque itd anii-

qmm tMtsm. contra Jawoniieh ab ipm stmta conln Bndesin* etc. Es ist also

von dner „aUeo" StraBse als GrenB-Bestiiiiiiniiig die Bede, die von der sog. via

regia (Dresden, Bautzen, GSrliia, Lauban, Breslau u. «. ir.) in der Bichtang nach

Jauernick, d. h. nach Böhmen zu, abzweigte.

Seit 1238 war Görlitz der Sitz eines landesherrlichen Bezirksrichters geworden.

Sollte dies der (inind sein, dass etwa um diese] be Zeit eine „neue** Strasse, statt

Uber Jauemick-Kunigshain, über Göriiu ijclegt wurde? Jedenfalls scheint die Be-

deutninkeit einer altm Verbindungslinie auf diese »nene' Strasse mit ttber«

gegangen an sein. Denn im Jahre 1341 entscheidet König Johann von Böhmen
a&f die Beschwerde der Görlitzer, dass alle Wagen von Zittau nicht einen näheren

Weg nach Schlesien oder Polen einschlagen dürfen, sondern in alter Weise über

Görlitz fahren müssen Solche Gerechtsame bilden sich nicht in kurzer Zeit,

sondern sind wohl der Nachklang der überaus hohen Bedeutung, welche seit ur-

alter 21eit die Neisscstrasse als Handelslinie halte.

So finden wir in den iütesten geschichtlichen Daten der Ober-Lansita eine Reihe

von Benehnngen, die, vereint genommen, mit grosser DentUchkeit auf eine enge

Verbindung der Ober-Lausitz mit Böhmen in vorgeschichtlicher Zeit hinweisen;

nnd ^wi.ss können wir darin, da.ss der kaum unterworfene Gau schon lOStl ^^erade

dem Höhmcnkonif^e Wiadislaus als Lehen übergeben wird, mehr als einen

äusseren Zufall sehen. Ja, trotzdem die Ober-Lausitz 1231 von Wenceslaus Hl.

als Heirathsgat dem Kurfürsten von Brandenburg überwiesen worden war, schloss

sie sieh doch schon nach dem Tode Waldemar's L (1319) ^freiwillig** wieder

an Böhmen an, dem sie bis aom Traditionsretesa vom 30. Mai 163d danemd an-

gehörte.

Die on£;cn Beziehungen aber von Jauernick zum Süden sind um so wichtiger,

als dieser Ort nurdlich der I^er^züfrc Vn^A, welche die natürliche Grenze zwischen

Nord und Süd bilden, ja selbst nördlich von der ältesten, am meisten nach Norden

Torgescbobcnea böhmischen Grenze. —
{fragen wir nnn zweitens nach den Beziehungen der Ober-Lansitz zum

Sflden in vorgeschichtlicher Zeit, so zeigt nns ein Kick anf die Karte, dass

die Ncisse die natürliche Verbindung, den nattlrlichen Handelsweg von Böhmen
nach der Lausitz und ihren Hinterlandern bilden mus?te. Weitaus die meisten

vorg-eschichtlichen Funde der Ober-Lausitz entstammen der Hallftattzeit. Nehmen
wir Hallstatt als ihr wirkliches Culturcentnun au, so muss eine iiaudelsverbiudung

von da mwh der Ostsee bestanden haben, wie sicli schon ans den ttberaos zahl-

reichen BemsteinAinden in Hallstait eigiebt Der nftchste Weg war von Hatlstatt die

Traun hinab bis zum heutigen Linz, dann zur Moldau, Iser, Neisse, Oder, ein Weg,
der um 80 nfiher ist, als bekanntlich der Unterlauf der Oder mit dem ganzen Laufe

der Neisse eine annähernd jrorade lAnie bildet. Und Mittelalter, wie Neuzeit haben

diese Stnusse als fTauptweg festi^ehalten. Eine zweite uralte Haupt-Handelsstrasse

lauft nach der Osisec, wie man annimmt, von Südosten her: Ungarn, March, Oder.

Die voigeschiobUichen Fnnde der älteren F«»oden treten hierfOr mit be-

weisend auf. Den 8chni^pnnkt beider Strassen bildet die Gegend von Guben.

Da finden wir denn, dem Süden entstammend, um nur an weniges /.u erinnern:

den Bronzehelm von Beitsch, den Bronzewagen von Burg und eine Reihe pro-

vinciai-römischer Gräberfelder bis znm Schwerte mit römischer Inschhftl und

1) Schonwiilder, Die hübe I^audstrasso durch «lio Ober-Lausitz im >litteUdtcr. N.

Lans. Mag. ö«!, 86U.
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andererseits nach Südusten weisend, /.. B. den Scurabaeus und den Fund von

Vettefsfelde, — bei Breslau an der Odmtnste den Sftcknmer Fand.

Di« Ober>Lavritser Funde stellen sich 'natoigemSss weit einflieher. Die Typen
' der Gefusse weisen mit weit grösserer Deutlichkeit nadb Süden als nach Osten, und

auch der ZusMinineiihiinj,'' der bemalten Gelasse mit ihren böhmischen Schweatem,

die wieder weitere Verwandte nach Süden hin haben, wird schon bei einem Blick

auf die prähistorischen Alterthüraer des Königl. Museums in Pra^ nicht abzu-

weisen sein. Funde, die nach Osten wiesen, sind hier nirgends gemacht worden,

selbstverstfindlicb mit Ausschlnss det dem 8. bis 10. nachehriBtlicfaen Jabrhmidert

entstammenden Silberfnnde. —
Mdnxen ans dem Alterihnme wurden in der Ober-Lausitz überaus spärltdi

gefunden v. Sallct stallt im Ganzen acht '/nsammcn'). nohrolich sechs Kaiser-

niiin/on, eine Familienmünzc und nur eine griechische [klein-asiatische] (Antoninus

Pius— Cyzicus und Ephesus). Dazu kommt ein kürzlich in Köni^^slmin. Kreis

Görliis, gefandeues silbernes Tetra-Drachmenstück Philipp'» r. Mucedoiiien, das

sich jedodi ids eine im Alterthnm gefertigte barbariselie (celtische?) Nachpriigung

erweist

Bernstein fand sich in der Ober-Lausitz znsamnien mit einer grösseren Anzahl

von Bronze- Armrini^on ;ni>; der Hallstattzeit nur im Jahre !891 in Schmölln bei

Bautzen. Dieser Depoilunfi kam nach Dresden, ein kleiner Theil nach Görlitz.

Von ganz besonderem Interesse ist schliesslich eine Bronzefigur des Jupiter,

15|5 om hoch, in Torzugliebster Ansfttbmng und mit wundenroller dunkler Patina^

weldie der Zeit des Hadrian oder der unmittelbar darauf folgenden zuzuweisen

ist. Sie wurde ungefähr im Jabre 1843 in Siegersdorf (Ober-I..ausitz) .tief im

Sande" am Ufer des Queiss gefunden und der Ober- Lausitzer Gesellschaft der

Wissenschaften 1853 Uberwiesen. Gesrenwärtij,' bildet sio a!s Ei£renthum dii^sor

Gesellschaft eines der schönsten und werthvollsten Stü( ke der Sammlungen der

Gesellschaft fitr Anthropologie und Urgeschichte der Ober-Lausitz zu Ctorlitz'). —
Ich kann meine Andeotni^n ttber die Beziehungen der Ober-Lausitz zum

Süden in Torgpechicbtlicber Zeit (die Vei^leichung der Gefilssfypen und -Ornamente

mit denen Böhmen*8 verlangt allein eine mmfiunende Arbeit) nicht schliessen, ohne

noch einer übrraus wichtigen Erscheinung sj-f^dncht /u i)aben. der Ober-I.ausitz'T

Schlackenwälle. Als der Begründer der wissenschalthchen pr ihisionsr ben

Forschung, Virchow iu Verbindung mit mehreren anderen Forschern im Jahre 1861)

zu Innsbruck die Deutsche anthropologische Gesellschaft in*8 Leben gerufen hatte,

galt im folgenden ¥Vtthjahr (1870) seine erste prähistorische Forschungsreise in

unsere Ober-Lausitz den Schlackenwällen, — Beweis genug ftlr ihre hohe Bedeut-

samkeit. Es ist hier nicht der Ort, auf eine Aufzählung und Schilderung dieser

Wälle näher einzugehen: Ihnen allen nind die bahnbrechenden VerölTentlichun^n

Virchow 's, die sich auf eingehende Untersuchungen, zum Theil mit Hülfe

der König!. Berg -Akademie, stützen, bekannt'). Es giebt Schlackenwälle in

grösserer Menge in Böhmen, Sfid-Deutschland (besonders am Rhein) und Frank-

reich, Ton wo sie sich nach England hinfiberziehen und in den sog. „Olasbnigen*^

1) V. 8 all ei, Qriechbche und rümische Mnaseo aus der Ober- und Kiedtt-Laositt.

N. Laus. Mair. 48, 51 und 51.

2) veröüentlicht im <» bor- Lausitzer Jaluresheft Ii.

3) Vergl. V. Sallct, Eine antike, in Schlesicu gefumkuc Dronzfügur dcä Jupiter. N.

Uns. Mag. 49, 188 mit Abbild.

4) Vergl. aneh: N. Arehit f. iftchs. Gesch. und AlterthnuBfoisehang. Jahrg. t88l.
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Schottland's ihr Ende Onden. Ihr Verbfeitongqgebiet deckt sich im Wesentlichen

mit dem der Gelten. Nöidlich der Sudeten gic^ et nur die in der Ober-LiraritK.

8ie sind meist von beträchtlicher GrOsse. Der SchlacUenwall euf dem Löbaaer

Schilfberge umfasst i. B. einen Raum von annähernd 20 Morgen. Haben nun die

ehemalif^en Ansiedler der Ober-Lausitz durch en;,'en Verkehr mit ihren südlichen

Nachbarn die Kunst, den Basalt oder Nephelin-Dolent durch Schnu lzen zugleich

als Bindemittel za benutzen, erlernt, oder hat sich der Vulksstumm, der Böhmen
bewohnte, sn irgend einer Zeit bis in die bergigen Theüe der Ober-LsnsitE aus-

gebreitet?

Dass in Böhmen einst Celtenstämmc ansässig waren, ist ausser Zweifel; dsss

sich Schlackcnwälic sonst nirgend^ linden, wo nicht iiiichwcislich auch Cdten ge-

wohnt haben, ebenfalls. Üass gerade die Nordgrenzc Böhmens gegen die Ober-

Lausitz bei weitem nicht so scharf von der Natur gezogen ist, wie in ihrem

ganzen sonstigen Verlauf, haben wir bereits gesehen: die Ncissc mit ihren Zu-

flüssen bildet eine Reihe Ton bequenyen natflrlicben Strassen, mid das Hflgeliand

on Nord-BOhmen setst sich, meist ohne besdiwerUche EriiebongMi, in gleich-

artiger Weise bis in die Baut/«n-riörlitzer Gegend fort

Man mag von der sog. Celtenfrage denken, wie man wolle, jedenfalls kann

ich nicht umhin, angesichts solcher Thatsachen eine zeitweise Be.siedeliing der

bergigen Ober-Lausitz durch Gelten fUr möglich zu halten. Man wird mir ent-

gegnen, dass eine Scheidung zwischen germanischem und celtischem Thongeräth selbst

in Böhmen nicht möglich gewesen ist Gewissl weil daselbst bis jetzt der Scharf-

bttd[ eines Forschers fehlte, der die schwere Frage entschied: welche Töpfe sind

slariich, welche vorslavisch. — Vor allem wird es nöthig sein, die Schlackcn-

wälle auf ihre Funde hin aufs Genaueste zu untersuchen, und zwar bis in die

untersten Schichten. Denn bei ihrer Sliirke und (jr()SM" smd >;ie selbstverständlich

bis in die spätesten Zeiten benutzt worden, aus denen sich an der ObcrÜächc

massenhaft Scherben vom Burgwall-Typus finden. Ein ganzes GelUss ans einem

Schlackenwalle war mir bisher nicht za Gesicht gekommen. Erst kflrzlioh wurde

auf dem bereits erwähnten Löbauer Schaf-

berge ein solches (s. Abbild.'; in erheblicher

Tiefe gefunden, und zwar im (I runde eines

Loches, das durch das Ausroden eines Baumes

entstanden war.

Von sonstigen Fanden ans älterer vor-

geschichtlicher Zeit erwähnt nnr Preusker*)

einen Bronzeeelt. den er auf Taf. I, 43 von

drei Seiten abgebddet hat. Er dürfte mit

den iSbrigen Stücken der ehemals Preus-

ker' sehen Sammlung nach Dresden ge-

kommen sein.

Nach dem Torher Ansgeftthrten wird es

nicht mehr nöthig sein, besonders auf die

grosse Bedeutung der Ober-L.iusitz als niiiile;j!ie(| zwischen N'ord und Süd hinzu-

weisen. Auch die reltenfrage dürfte, wenn überhaupt, nur hier zu lüsen sem, wo
die Terschiedenen Nationen sich eng berührt haben müssen —

Hr. R. Vircbow spricht seine BefHedigo^g darflber ans, daas jetzt endlidi die

IVsge nadi den alten Handelsbeziehangen von Sttden her dnrch Böhmen nach der

1) Preasker, Blicke in die vaterl. Yoiseit Bd.1, 8.81IL
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Lausitz von «iiiem scharf beobachtenden Localforachcr in^s Auge gefiisst worden ist.

Er selbst habe diese Beziehungen Aviederholt in Anregung gebneht, zuletzt in der
Sitzuug vom 16. Üclober 1886 (Verhandl. S. 567), wo er auch einen Theil der ron
Hrn. Foyoriihond erwähnten Funde aus der Gegend sttdlieh Ton Qaben an*

«ammcngestellt hut. —

(19) Hr. Ohnefalsch-Richter erstattet Bericbt «ber die Genersl-Ver-
Sammlung der Ober-Lansitzer Gesellschaft fllr Anthropologie und Ur»
geschichte. —

('20) Hr. 11. Bragsch berichtet über seine

neuesten Untersuchungen In Unterägypten und dem Fayum, insbesondere

über das Labyrinth, den Mtfris-See and Porträt^BUder ans Gräbern.

Der Vortrag ist bis jetzt nicht eingegangen. —

Hr. R. Virchow bfi^Iückwünscht dio HFTrn. Brtiprsrh und v. Kaufiiiiinn

zu den herrlichen Ki lolgen, welche ihre diesjiihiin^cn Expeditionen geiielert habi-n,

und fordert die Mitglieder auf, die in der ligyptisehen Abtheilung de» Komgl.

Museums aufgestellten Gegenstünde, welche beide Herren von ihren Reisen mit-

gebracht haben, in Augenadiein zu nehmen. Zugleich verweist er auf seine eigene

Darstellung der LocalTerhaltniase des Faynm in der Sitzung Tom 19. Januar 1889

(Veihandl. 8. d3). —

Hr. V. Kiiufniann: Zu den MittheiluiiLren des Hrn. Prof. Brugsch wili ich

mir nur erlauben, aus eigener Eriaiirung zwei Bemerkungen zu machen. Die

eine bezieht sich auf die Art der Bestattung der mit gemalten Portrttts und Gold-

masken des späteren Stfls gezierten Mumien: Wenn der Hr. Vorredner bei seinen

AosHttirungen, im Wesontlichon auf die Ansichten von Flinders Petrie sich stfitzend,

davon spricht, d.iss joiiL- ^lumien sammilich, ohne dass man eine ordi\ungsmässige

Bestattung constdtiren könne durrh einander liegend ntrrg-ofundcn wilrden, so kann ich

dem ebenso wenig zustimmen, wie der anderseits ausgesprochenen A ermuthung,

dass die Mumien ursprünglich in Hallen der Nachkommen aufgestellt gewesen seien,

um dann sf^ter, nachdmn die Erinnerung an die betreffenden Todten Terblasat ge-

wesen wMre, verscharrt zu werden. Idi habe nehmlich, als ich einige Zeit nach dem
Vorredner, Ende März d. J., ebenfalls in der Nekropole von Hawani !.rnib, das Glll^

gehabt, auf cino giur/ rPirolmässige, in den 8filpn\viindcn wohl t'rhiill(>iu' Grabkammer
zu siosgen. in der eine Anzahl solcher Muralen mit grosser So r;Lr fall licigcsctzt wnren,

ohne dass man, meiner Ansicht nach, «m eine frühere Aussteilung u. s. w. der-

selben denken könnte. Die Fnndumstände waren folgende: EStwa I m tief stiess ich

auf drei, ärmlich in Leinwand gehallte, dicht neben einander liegende Mnmien,
unter denen die reichverpackten FHisse einer vierten Mumie sichtbar wurden. Ich

grub tiefer und fand, iibrr Kren/ ;:(dei,d unter Jenen drei !Mun»icn. die .sehr ^rhon

einirewickelte Mtirnie eines Mannrs mit rruldinuske und besonders schtinen (ilns-

augcn mit Bronzewinipern, und neben derselben die eines Kindes, ebenfalls nit

Goldmaske und einer den Todiencult darstellcndeOf auf L^ewand gemalten, die

Mumie umhallenden Schfirze. Unter diesen beiden Mumien lag« wiederum Uber

Kreuz, auf die linke Seite, und nicht wie die anderen Mumien, auf den Kacken
gelegt, eine Frauen-Mumie mit auf Leinewand gemaltem Porträt, das als das

schönste aller bisher gefundenen derartigen Bilder zu bezeichnen ich mich er-
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ktthne, und abemiab dicht an dirae gesehmiegt zwm Kinder-lCnmien, die eine

Yom Kopf bi» Bnm Nabel, die andere ron dort bis zu den Fttssen der Haktor

reichend, ebenfalls mit auf Leinevaad gemalten Porträts. Zu Ilihipten der

Frauen -Mumie stand eine kleine Stele aus Kalkstein mit nachfolgender Inschrift:

'AXiv>jt 1^ xxi Teviuc 'HpwSicu XP*!^"! X*'?* noKk* treue.
\ "ke c fjLS<repy\ ') C.

«Der Aline, die aach Tenoa (heisst), dor Tochter des Uerodes; die Gate lebe

vielmals wohl. Am 7. Mcsiore ihres 35. Jahres.'*

Die letEtgenan Ilten 5 Mumioii zeigten nirgead.s eine Spur irfjend welcher Ver-

letzung. An den Enden der sie umhüllenden Binden hingen vielmehr je zwei

Wachssiegel mit dem Abdruck derselben Gemme, an so dflnnen FMdent dass die-

selben bei einer etwaigtti frtfheren AoAtellnng der Mumien zweifellos abgefollen

sein wfirden. Alle 8 Mnmien lagen, wie gesagt, in einer aus Lehmziegeln er-

richteten Grabkammer von 3,5 m Länge und 2,8 m Breite. Die Lehmziegel ent-

sprachen nicht den viel grösseren der Pyramide, sondern waren besonders für die

Grabkammer verfertigt, die, au.sscr den Mumien und den üblichen Kriinzcn und

sonstigen Blumenbeigaben, nur ein ziemlich rohes Tbongeftiss enthielt. Da»

aweifellos froher rorhandok gewesene Dach der Gtabkammer war rerweht. Dass

es sich hier mn ein Familiengrab handelt, ist sweifellos, d«m alle Mnmien sind

mit demselben Siegel Terschen. Bemerkenswerth ist dabei, dass die am tiefsten

liegenden, also, wenn nicht alle leichzeitig beigesetzt wurden, die znerst be-

statteten Leichen mit gemalten Porthtts geschmückt waren, während die über ihnen

liegenden Goldmasken trugen. — An einer anderen Stelle habe ich, unter vielen

anderen» eine Frmen-Mnmie geftmden mit tiieils bemalter, theila Teigoldeter Onton-

maske und entblOsslen Brflsten, sn deren Hinpten ebenfalls con LeiiAenstein

stand mit nachfolgender Insehrifl:

"XtptLinSff neXiWo$ ißuim Xs >
.

')

«Die Seiapwh die Tochter des Polion lebte . . . Jabr&^

Meine zweite Bemerkung bezieht sich daranf, dass der Herr Yorredner nur von

auf Holz geraalten Poi-träts auf den Mumien f^t»gprochen hui, — während die von

mir vorher erwähnten Pcirträts auf Leinwand gemalt smd. Die Technik jener

Malerei auf Leinwand, ebenso wie die verwendeten Farben, stehen noch nicht so

fest, dass ich mich jetzt sdion anf eine Besprechung derselbeik einlassen konnte,

doch scheint es sich um Kisefarben zu handeln, wobei ich noch bemedLe, dass

der reiche Goldschmuck, den das gcnuilte Frauenporträt anfWeist) Halskette und

Ohrriqge^ pktttisch erhöht dargestellt und vergoldet ist. —

Hr. Brugsch bemerki, er habe vergessen zu urwähncn, dass auch er Leinwand-

masken mit Temperamalerei in Gel und Gummi gefunden hat Sie seien späteren

Ursprunges, als die Holzbilder. Ebe Mumie habe ein männliches Holsbild und

damnter einLeinenbild desselbenIndiTidanma getragen,—ein voIlst&ndigesRSthsel.—

Hr. R. Virchiiw: Ich bcsuf-hte am 3. April in Gesfllchiift meiner Freunde

H. Schlicmann und (}. Seh weinfuith die Nt !^rMpf>lc von Hawara, auf welcher

gerade damals Mr. Flindcrs Pctrie mit seinen ututaiigreichen Ausgrabungen be>

schäftigt war. Wir fanden ihn mitten in der Arbeit und brachten den ganzen Tag

1) Mesoie ist der letste Monat dei ägypttschen Jshres.

2) Xt ht die Abkürzung für hot-

VtrbuiAL ilw Barl. Aathra^ OncUacbalt im. S7

ff
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in seiner N&he zu (Verhandl. 1880, 8. 34 , 38). Er zeigte uns den ganzen Ertrag

an Bildtareln, welche ans den Qi^bem gewonnen waren, und wir waren sdbat

Zeugen mehrerer derartiger Funde. Unter allen diesen Bildtafeln war keine, welche

auf einem anderen Mnteriul, als auf Holztafeln, gemalt mur. El itt daher ida

ein grosser Fortacliritt in der Kcnntniss der Kunstübung im Faynm in jener späten

Zeit 7Ai betrachten, dass nunmehr mich Hihler anf Gcwoljt n. zumal su h*»rrlich

ausgeiührte, wie die von llrn. v. Kaulniunn gelundenen, zu Tage gefordert sind.

Wir alle werden mit den glücklichen Entdeckern uns Arenen, dass ein Theil dieser

Schätze nunmehr für unser ägyptisches Museum g^chert isi —

(21) Hr. G. F. Lehmann bemerkt Folgendes

über die Groäsenberechnnn;; des Miiris-Sees.

Uic Länge vun ütiOÜ St^idien, die Herodot sowohl iür die Meeresküste

Aegypten's (IJ, 7), wie für den Umfang des Mörjs-Öees (II, 149) giebt, ist aller-

dings exorbitant. Aber wie man bereits frtfh«r o-kttmit hat% mnss man in den

Fällen, wo Herodot Entfemongen nach Schönen und Stadien angiebt, die Zahl

der Stadien durch zwei dividiren, weil auf denjenigen Schoinos, mit dem bei

diesen Angaben gerechnet wird, ihatsächlich nur 30 Stadien gehen, nicht 60, wie

Herodot angiebt.

Hier die — bistit'r, soweit ich sehe, fehlende — Erklärung für diese aaffuliige

Tbataache.

Der «X'tMs ist nichts anderes, als das babylonische Wegemaass (der kalpn).
Wie sich das öfters innerhalb des babylonischen Maass« und Oewichtssyatems

findet*), werden mit diesem Namen zum Mindesten 2 Längenmaasse bezeichnet, die

im Verhältniss von i* : l stehen: der (grosso) kaspu zu GO Stadien, der (kloin»
)

ka^pu zu -^0 Stadien, letzterer von den Persern als Parasnnp- bozpiohnot. Dio An-

gaben Ilcrodof» über die Dimensionen Aegypten'» und die Enitemungen zwischen

erschiedenen Punkten des Landes geben uns offenbar die Etigebnisse der offtdellen

(babyl.*) persischen Landrermessung wieder und lehnen sich aller Wahrscheinlichkeit

nach zum Theil — ebenso wie sicher sehr vieles Andere gerade inHerodot's Be-
srhn ilmii^ Aogypten's — an entsprechende Daten in der nspirl'^Y^jii; T>j; 'Aj-;'«; des

llociitaons an'V Die persischen Messungen und Hecataeus rechnen auf den

Schoinos 1 l'arusung) 30 Stadien. Herodot dagegen, der bei der Herübemahme
der Maassangaben seiner Quellen überhaupt nicht sehr kritisch verfuhr, wusste

von der Existenz eines ^«Tvos (babyl. kaspn), der 60 Stadien enthielt, und nahm
an, dass dieses Maass bei seinen Gewährsmännern gemeint sei. So kommt es,

dass bei Herodot die Zahl der Schönen, wenn man den Schönes » 1 Parasang seixt,

richtig, flio Zahl der Stadien daj^ejren um das Doppelte zu gross angegeben i«;t.

Im l i'brigeii -telu es um die iMan«!Janjrabr'n bf^i Heroilot, und liorade jm

zweiten Buche, diiieiiuus nicht so ver/weilelt, wie mii manchen Anderen auch Hr.

Brugseh ansnnehmen geneigt ist.

Berücksichtigt man die so eben dargelegten Umstände und veig^nwärtigt

man sich, dass „Stadium'^ eine vieldeutige Bezeichnung ist, weil es ebenso viele

1) Sieho Hultsch, Metrologie 2. §9. 1. S. 5?* nud Anmerk. rt.

2} Vergl. lueiaen Vortrag: „Leber altbabylomsches Maa^a und Gewicht uud deren

Wanderotig' [BMGW]. Diese Terhtndinngen 1889, S. 258. — Hermes 1898. S. 647.

Anm<Tk.

8) Siehe H. Di eis: Herodot and Hekmtaios. Hermes XXII (1887), 8. 411 ff.
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Stadien m'^etion hat, bezw. gegeben hahpii kann, wie Fussinaasse '), so erweisen

sich dioHu Äiiguben siogar als verhäUüisäuuüsäig vctlraucnswUrdig und wichtig.

Die Ergebnisse meiner Untennchuogen ttber dieie VerhKltnisse werde ich

ZQgamtnen mit anderen, anf Herodot bezüglichen Stadien Torannicbtlich in einer

gesonderten Schrift seiner Zeit er^^chcinen lassen.

Dasjoni]i,'0 Sliuliuni, wclcht-s für die Kiistenlängr Ac-ryplen^s und den Umfang
des Möris-Seis in Pxtracht koinint, ist das babylonisch-persische Stadium von

360 königlichen Ellen = 400 babylonisch -persischen gemeinen Ellen (= üOO ge-

meinen babylonisch-persischen Fnss).

Das Drittel der Doppelellet das wir Fuss benennen « — wenn anch im Orient

das Pnssmaass gegenüber der Elle weniger in den Vordergrund tritt, — betrBgt

mindestens 330 m»«, im Maximum 332 mm (s. B.MGW, S. 290).

Zwischen dem h.ihylonisch-persischen (phcttlonisch-philetürischen) Fuss und

dem (olympisch-) attisch-römischen Fuss waltete diis Verhältniss von 9 : U) ob: denn

auf einen Parasang von Ih ÜÜO babylonisch -persischen Fuss kommen 4 rüuiische

Milien = 20000 rSmiacbe Fnss*). Deshalb glaube ich, dass nach dem gegen-

wärtigen Stand der Frage der erreichbar wahrscheinlichste Betrag des babylonisch-

persischen Fusses berechnet wird als 'V» ^cs olympisch-attisch-römischen Fusses.

Die tTrs|)riInf,'Ii('bste Form desselben ist meines Erachtons tlie von Dörj)feld') am
Ileraion zu Olympia naeh;^^ewiesene Liinire von 297,7 mm (Steigerung bis 298 mm
nach dem Maximum in Betracht zu ziehen); '"/s von 297,7 = 330,77 ««w; 'Ys ^'^^

398 »331,11 mm. Letzterer Betrag kommt der BMGW, S. 305 in anderer Weise

(nehnalidi als des grösseren olympisdien Fasses Ton 320^45 mm) anf 331,15 mm
errechneten Idnge dieses Maasses so nahe, dass wir, da es sich im Toriiegenden

Falle doch nur um eine Grenzbestimnmng handelt, den letzteren Betrag als obere

Grenze ftir den zur Zeit eireichbaren wahrscheinlichsten Üeti-ag rcfht wnhl !)ci-

behnltcn k(")nnen. diesen letzteren Betrag sehen wir daher als zwischen 330,78

und 331,1^ mm liegend an. Demnach betrügt diis babylonisch -persische Stadion

mindestens 000 X 330 mm » 199 m, höchstens 199,2 m, wahrscheinlich sswischen

19M7 und 198,69 m; nnd die Länge von 00 Schönen « 60 babyl. kaipn = 60 pers.

Parasangen zu je 30 Stadien, also von 1800 Stadien, niisM ini idestens 864,4 Ävn,

höchstens km, Mahrsoheinlich 357,24 bis 357,73 km. Diese I^ntfemung stimmt

in der That verhältnissmässiir {j^cnan mit der Entlernung zwischen der liefstt n

Ausbuchtung des plinthinitisehen Meerbusens und dem westlichsten Punkt des

serbonischcn Sees, wie sie die KiepertUdie KarteO bietet (etwa 35Ö km in der

LnfUinie).

Diese beiden Gewässer nennt Herodot als beiderseitige Endpunkte der Kfisten-

lange Aegypteii*8*), allerdings ohne genau den funkt namhaft an machen, Ton

1) Näher«« in meiner Abhandlung in den Acten des Htockholiuor Oriental.-Cougresties.

2) BHOW, B. 800. Hermes 1889, 8. 687 f. Anm. 9.

3) Curtius und Adlor (Oljmpia III., S. 26, 29). Nachdem die Rennbahn in

Olympiii fri i;:i h ;^'t und i'rkannt worden war, dass sie in ihrer y'ftf (rk<^iinbaron f>r-

stalt nach einem Fuss von 3lK),45 (dem BM<{W. S. 304f. sub 6 beaprochcjien grosseu

olympischeu Fuss) hemmen war, glaubte Dürpfcid, wie Adler a. a. 0. roitthcilt, an-

adtanen sn sollen, dau anch dsi Hersion nach diesem Hsass gebaut sei. leb glaube eher,

daas Dörpfold mit seiner ersten Ansicht das Richtige getroffen hatte, und habe das

anrb durch Annahme des kleinen olympischen Fusses von 207,7 mm im Hermes XXYU.,
S. 540 angedeutet (tgl. Hultsch, Metrologie 2. § 47, 1. S. 530).

4) AUss sntiqnns. Tab. III.

8) Herodot II, 8.
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dem aus die Messung an beiden Seiten TOigenommen ist; aber sinngemäss kann

die Angabe npr gemeint sein, wie ieh sie gefasst habe.

Diese Uebereiostinunnog ist um so mehr übwnasch^d, als die Zahl von gerade

60 Schönen an sich kein gnMses Vertrauen erwecken konnte, da dieser Betrag

einfach den Boss des knspu oder Panisangen, also eine höhere Einheit des ncxa-

gosiinaUn Systems der baliylonisch-persischen Längenmaasse, darstellt. Eine Al>-

runüung uleibt aber immerhiu zu vermutben und wiii-de e& fielleicht ^um Theü

erklfiren kdnnen, wenn sieb, aneh bei genaoerer Nacbmessang, a]s sie mir gegen-

wärtig möglich ist, Herodot's Angabe bei Zngrondelegnng nnsezes ICittel- und

Hfiohstbetrages als um 2—3 km für die ganze Strecke zu hoch erwiese.

An die Vorstellung,', dass man im alten Orient verstand, die Luftlinie zwischen

recht weit von einander entfernten Punkten zu berechnen, so dass auch die Grad-

messung des Eratosthenes in gewisser Weise schon ihre Vorbereitunj? gefunden

hatte, wird man sich, wie ich noch ausführlicher zu zeigen gedenke (vgl, S. 419 o.)i

xn gewöhnen haben. —
Der Umfang des USris-Sees betnig somit, nach flerodot's — was die

Stadienaahl betrifft, rectißcirter — Angabe ebenfalls 354^4 bis Sd8 iba, am Wahr-

scheinlichsten etwas aber 357 kau —

(22) Hr. C. F. Lehmann giebt folgende

Erkliirujig srar Frage der babylonischen Gewiehtsnorni.

In der zweiten Auflage von Llrn. Nissen's ^Metrologie"') finden sich in i: 4

(„Babylonien"*), S. 858 [24] die folgenden Sätze: ,Der Cubus des'' [babyl.j „Fingers

ergiebt als Einheit 4,6 ^ as >/, Ket oder V« röm. Unze. Neuerdings sind drei

GewichtsstflGke ans dem Bildlichen Babylonien*) bekannt geworden, die

nach Aussage der alterthtlmlichen Anftdiriften hoch hinauf, rielleicht in die

Epoche des Königs Gudea, reichen. Dieselben enthalten 18, 36, 54 solcher Ein-

heiten und führen auf eine Mine als höhere Einheit von 270^ oder daa
altrömische Pfund')."

FIr. Nissen spricht also von babyl. Gewichten, aas denen er eine Einheit ron

270 g ableitet mid stdU dieselbmi als Sttktee für seine inthOmlidte Theorie der

igTptteohen Heiknnft der antiken Gewichte hin. Es wird wohl sdiwerlich einem
der Leser dieser Verhandinngen in den Sinn kommen, dass er dabei dieselben

Gewichtsstücke im. Au/^o hat. die in diesen Verhandlungen') in meinem Vortmg-e

„lieber altbahylonuches Maass und Gewicht und deren Wandenin^'* als Beweis-

stücke für die Existenz einer leichten Mine von 491,2 g dargestellt worden sind, —
einer Gewichtseinheit, durch deren Auffindung die Yermuthong Böckh's, dass

Babylonien als die Uriieimath der antiken Gewichts- und Uaasssyateme anaosehen

sei, zur Gewissheit erhoben wurde and die überhaupt den Ani^ngspunkt und die

Grundlage meiner gesammten metrologisclien Studien gebildet hat Und dennoch

verhält es sich so.

Unter diesen Umstünden niuss mir nutürlich daran iietren, gerade an dieser

Stelle mit besonderem Nachdruck darum hinzuweisen, dass jene Gewichtsstücke

vollkommen etsisatii sind.

Hr. Nissen muss gana überBohen haben, was ich von vomhereitt ausdiaeklieh

1) .Griechische uad rüuii»che Metrulogic" im „Hiiadbuch der klasäiachen Altcrthuiu^

wiMensehaft«. Zweite Aafli«e. Bd. I, S.88S-880. Gleiehieitig sepant MllnehsB 1868;

2) Von mir goap. rrt. C. L.

8) VerhandL im, S. 356.
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hervorgehoben hatte, dass zwei der drei Gewichte, — von denen, bezw. von
deren Inschriften ich übrigens sowohl dieser Gescll«^f haft wio vorher der archäo-

logischen*), Abbildungen'') voi^elegt hatte, — mit deutliohen NonloatkezeiohiNiagea

versehen sind:

1. Das Stack Ton 244,8 g (Verh. 1889, 8. 256 snb Kr. 1) trögt die Inaeiirift:

,Vs Mine riebtig.

.Der Beamte [ftieater] de« Gottes, (der) das Auge (anf die) Mine (gerichtet

hält).*"

1 X 544,8 g sind aber = 4.s9,n g und nicht = 270 g.

%. Das ötück voa 164,3^ (Verh. 1889, S. 257, gub Nr. 2) iat bezeichnet al«

»Drittel«*).

3Xi64^tf«492,9sr.

Ich begnüge mich hier mit dies«* Eichtigstennng und bemerke, dass ich der

Nissen^schen Darstellnng in entsprechender, etwas anaftthrlidimr "Weise anch in

meiner Abhandlung: Zur 'Aftijvcittuv nohreU (im Hermes, Oct. 1892, bes. 8. 545, Anm.)

and in don Stockholnicr Congressactcn (s. unten, Anmerk. 2) entge^n^^ctretcii bin.

An letzterer Stelle i>^t mu-h in vorläufiger Furni der Nachweis erbracht worden,

duüs das altere rumischu i'iund von 272,9^ (nicht 270 ^) sich erst als Hälfte

ans der leichten babylimischen Silbermine gemeiner Nom toh 545,8 g *) entwidcelt

hat, welche letstere selbst erst ans der dorch die Steingewidite repi^ntirten

leichten babylonischen Gewichtsmine gemeiner Norm von 491,2 >/ als "*/» der-

selben j,'ebildet ist (Verhumll. 18^9, S. 2r)0, 200). Und zwar ist die Enlwickelung

dieser TTiilOe als gesonderter Einheit auf die Verwi-ndun-^ des Silbergewichts für

Kupfer zurückzuführen. Die höheren Kupfereinheitcn wurden (wie wir dus auf

Sicilien in historischer Zeit finden) in Silber ausgedrückt, und nach dem uralten

Wflzdmmgsrerfailtniss des Silbers snm Kupfer wie 120 : 1 entsprach einem „Silbw»

tnlent* (»GO „SUberminen*^ Knpfers eine halbe ^Silbermine" Silbers derselben

Norm*). -
Nur darauf mochte ich noch aufmerksam machen, dass Nissen, Metrologie,

§4, 8.8.^7 [23] sagt: ^Das älteste Gewicht entspricht einer Elle von 497 niw."

Soviel ich »ehe'}, hat Nissen hier nichts Anderes im Auge, als meine Ausführungen,

S. 306 des Jahrgangs 1889 dieser Terhandlongen. Aber meiner Beredmung

des Zehntels der Ooppelelle, bezw. des Pflnflels der Elle anf 9,94 bis 9,95 mm

1) V«rgl. didse Ytirhandl. 18b9, S. 256, Anm. 2.

2) DfeaelbsB werden TertfTentllcht in der Bearbeitong meuieB Vortrages: „Das babj-

IsniMibe Hsaw- und GcwichtasTitem als (irundlaj^M- der antiken (kwichts-, Maasa- nad
Mfinzsj8t«me- in den Acten des in Stockholm und Chtistiaaia gehaltenen Orientalisten-

Coogresses.

8) Ward, Proesedings of the American Oriental Socie^. New Yoi^. Octobcr 1885

(aW 1888). — NIherei Iber diese Insebrift siebe in meinem Öamaiiamnktn, HmU I,

S. 96 sub 8 und Anm. 4.

4) Verhandl. 1889, 8.257; S. 272 sub f,

6) Vergl. anch hierzu Hermes. October 18ö2, S. 546, Anra. 1 und S. 54ü, Anm. 1.

6) Anf der folgenden Seite (s. o.) madit Niiaen, im direetrai Gegewats hienn, den

Finger der nseh ihm j fingeren Form dar babyl. Elle von 496 mm fBr die Entet^nng

der ilteiten «Oewlchteeinbeit von Tsrantwortiieh: ^«Ifiji; (18,8*) s 4,492 125.

497
Dagegen = lis5G6 . .mm, iiml nach dem Cubus der letzteren Grosso würde diese

„Oe.wicht«t inb. it" licrrits fihcr 4,ö g brtrapfn. tJogon di«» Mothode solrlir^r Gewicht«-

bareclmuug aut» dem L&ogcnmaass vgl. zudtfia BMGW, b. 2dü. Hcruifh a. a. 0. ä. 538, Anm.
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(also der Doppi'lcllt' auf i)94 bis fy."» mni, dcf VMv aul' 4^7 bis 497,5 mm) lag eben

die schwere Gewichtsmiuc gemeiner Norui zu (iruiulc, welche der leichten Ge-

wicbtsmme gemeiner Norm von 491,2^ nothwcodig, uls derea Doppeltes, vur-

anagegaDgen sein muss. Fttr Hm. Nissen exiatirte aber eine Mine ron 491,2^
nicht. Sie sollte ja gerade durch die — soeben als irrthUmlich erwiesene — An-

Setzung der Einheit dieser Steingewichte anT 270 g verdrängt werden.

Es ist dies eine der Inconf^ruonzen . denen wir namentlich in der t. Auflage

von Nissen 's Metrolocrie nicht selttMi bfi:oi;nLn. (Vgl. dazu, ausser S. 421, Anm. <>,

bereits meinen „BeitHij^^ zur GcschiclUe der Mine von 7ö4 bezw. ^92^""), S. 21011.

des vorli^enden Jahrgangs dieser Veiiiandlungen , bes. S. 217, Anm. 1 sub 6.) —

(23) Hr. 0. F. Lehmann legi

ein geaekliftenM NephritplAttchen

vor, dessen Rückseite eine enggeschriebene arabische Inschrift trigt Die Datining

in der letzten Zeile ist, nach fachmtlnnlscher Anasage, ongewöhnlieher Art und
nicht ohne Weiteres lesbar. —

(24) Eing^oyaiii^tMie und c rw oi lu' iic Schriflon und Geschenke:

1. Weigel, M., Bildwerke aus ultsluvischer Zeit. Uraunschweig ^Se|>.-

Abdr. Archiv f. Anthropol. XXI. Bd. 1. u. 2. Heft.) Gesch. d. Verf.

2. Perroi, G. A. et Chipiez, Charl., Hisioire de Tart dana Vanflqinite. PMs
1882—18«). (T. I-y.) Angekanft

3. Thomas, C, Catalogue of prehistoric works East of the Rocky Mountains.

Washington 1891. Gesch. d. Smiths, Instit.

1) In Folge einer, sonlchst dnreh militärische Pftichten venahustso Abweeeah«! und
flmnit vcrbiin'U'ner postalischer Uuzuträglichki iti n hat mich, obgleich für NaclisPtidung

aller Eingänge meinerseits Sor};e getragen war, die von der Druckerei rechtzeiti«; ab-

gesandte Corrcctur jcDcr MitUiuiluug nicht erreicht. Sin hat daher leider gedruckt weniun

mfiMen, ohne dass ich Conectar gelesen hAtte. Daher erklärt sich eine Ansahl oft sinn"

störender Druckfehl dio hier zu berichtigen gestattet sei:

In der ücbcrschritt S. 5516 statt .787" lies: 784.

S. 216, Z.2 T. a. iicä: »Carthago".
8.317, Z. 2 V. o. statt manchmal" lies: maximal.
8. 217, Anm. 1, Z. 6 v. o. statt ^78 y lies: 7,8 g.

Ebenda sub 3, 7.. i v. o. statt ^s-nb 54" lies: snb ö und gleichfaUa sab 8, Z.2 v. n.

lies: babjl. Fuss tou mindestens 390 mm.

Ebenda snb 4, Z. 4 v. o. statt .T. 8." lies: $ 16.

Eb«ida snb 5 lies: in den abgeleiteten Systemen, und t«eua statt MWaadenmgs>
Verhältnissen" lies: Würderun g? v ^rli ä ! tnissen.

Ebenda sub 6, Z. 4 v. u. statt .lintersuchungon" lies: Unteracheiduageu.
H. 218, Z. 5 V. 0. statt „Reiches" lies: Stückes.

8.218, Z. 7 V. o. statt »ist der Prtgnng nach" lies: ist der Batstehnag naeb.

S. 218, Z. 3 v.u. statt „Entstehunj,'8werth" lies: En t st<li u n ir.sort.

8.218, .\nni., Z. 9 v.o. statt „(Jewicht.svnlmns" lies: <i owichtswesens.

S. 218, Anm. 8, vor ,8. 282 sub d- füge ein: ÖM(J\Y.

8.219, Z. 1 a. E. lies: Wandernng.
S. 219, Anm. 1, Z. 1 lies: „gehört zu dieser Einheit" and streiehc «ad" in Z.2.

S. 219, Anin. 3, Z 2 sfaft .Kimische*' lie.>«: samische.

Ausserdem ist in der Abkürzung für den Vortrag «Ueber altbab; Ionisches Maass uud

(jewicbf* n. s. w. (S. 21G, Anm. 1 and passim) BUGW statt „B. H. G.-W.** sa lesen nad in

8. 217, Anm. 1 snb 4 »Juli* durch Oetober su ersetsen. C. L.
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4. Dorsev. 1. O . Omaha aad Punka lelters. Washington lädl. Gesch. der

Smiths. In^^iiiution.

5. Purker, Thornton. Gouceming American iadian womaohood. An ethno-

logical «tady. Philadelphia 1893. (8ep.-Abdr. AnnaJs of Gynaecology

and Paediatry.) Gesch. d. Verf.

6. Contribations to Norih American eihnology. (V. 8. gcolog. snrvcy or the

Rocky Mountain region by J. W. Powell.) Washington 1890. vol. II,

part 1, 2 and VI. Gosoh. d. Smithsoniun Insiilulion.

7. Dcschniann, R.. Fiilirur durch das Krainischc Landcs-Muscum Rudollinum

in l4Übach 1888. Gesch. d. Bnu Kttnne.

8. Cartailhac, E., Monuments primitifs des iles Bsleares. Toulouse 1892. Mit

Ailas. 4». Gesch. d. Verf.

i>. Monatsblatt der Gesellschaft für Iloimathkunde der Provinz Brandenbni^g zu

Berlin. Berlin 1892. Grsch. d. Gesellschaft,

lü. Boffniann, \V. J. , The Mide'wiwin or ^grand niedicine .society" of the

Ojibvra. Washington 1891. (Extr. Annuul Report of the Bureau of ethno-

logy.) Gesdi. d. Verf.

11. Stolpe, Hm Entwickelnngserschcinungen in der Ornamentik der Naturrölker.

Wien 1893. (8ep.-Abdr. a. d. Mittheil. d. Anthr. Ges. in Wien.) Gesch.

d. Verf.

12. Ba^stinn. A., Idcalu VWiien in Wort und Hild. 3 Hiindo mit 22 Tafeln.

(Band 1: Ueiseu aul der V'orderindischen Haihinsel im Jahre löUü; für

ethnologische Studien und Sammelxwecke. Band II: Ethnologe vnd Ge-

schichte in ihren Berührungspunkten unter Beasognahme anf\ Indien.

Band III: Kosmogonien und Theogonlen indischer Religions-Philosophien.)

Berlin 1892.

13. Kubary, J. S., Ethnographische Beitrüge zur Keuntniss des Carolinen-Archipels.

Leiden 1889. (Beft I.)

Nr. 12 u. 13 Gesch. d. Bm. Bastian.

14. Revue d'anthropologie. Paris 1878—1885. (Ser.II. Tom. I—VIII.) Angekauft.

15. Schlegel, G., Le pays de Fou-sang. Leide 1898. E. J. Brill. (Exfa-. du

T*oung-Puv, vol. III, no. 2. Gesch. d. Verf.

Ift. Schriften zur V. Hairpt-Versammlung d. Ges. f. Antbr. u. Uigesch. der Ober-

Lausitz, (ioilit/. 1.S'J2. Gesch. d. Ges.

17. de las Casas, B., De lu.s antiguas gen^es del Peru. Madrid 1892.

18. Jimenea de 1a Espada, M., Noticias autenticas del famoso Bio Maranon.

Madrid 1893.

Nr. 17 u. 18 Gesch. d. Hrn. Jimenez de la Espada.

19. de Mortillet, G., I/anthropopitheque. Paris 1892. (Extr. Rev. mens, de

Tecole d'anthropologie.) Gesch. d. Verf

20. Abbott, W. L., Decriptive catalogue of the Abbott coUection of ellino-

logical objccts from Kilima-Njaro, East Africa; collccted and prcsentcd tu

the U. 8i Nat Mus. Washington 1893. (Sep.-Abdr. a. d. Report of the

Nat. Mus. f. 1891.) Gesch. d. Smithsonian Institution.

21. Weber, F., Bericht über neue vorgeschichtliche Funde in Bayern. Müiu In n 1802,

(Sop.-Aljdr. d. Beiträge z. Anthr. u. rr^-osch. Bayerns.) Gesch. d. Verf.

22. Verhandlung'« n des IV. russischen archäologischen Congresscs. Kasan lh91.

(Bd. ii mii Alias. 18öU.)

23. Jahres-Actus in der Raiserl. Univeiaitat zu Kasan am 5. November 1891,

Kasan 1891. (Russisch.)
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24. Jahros-Actus am 8. November 1891. (Russisch.)

26. LdtUiuisclic \'olk.sli(>der, niedergeschrieben ron Anton Ju«?ehkc\vitsch in dor

Umgegend von Puscholut und Woljonu, nach den Worten liitauischer

Siinger und S&ngeriimen. [FortoetEang.] (Beilage zu den Gelehrten Mit»

theiluigen d. KaiBerl UniTerntilt za Kasan. Jaliigang 47. Kasan 1880.)

[Russisch.]

26. MiUhcilungen dor Gesellschaft für Archäologie, Geschichte und Ethnographie

an th-T Kuiserl. Universität su Kasan. Bd. IX. Heft 1—3. Kasan 1^91.

(Russisch.)

Nr. 22—26 Gesch. d. Urn. Prof. Dr. Tolmatschcw.
27. Documenta relatifa ä rnnifteation de rhenie. Ottawa 1891. GMch. d. GenadiadL

PariaauHita.

88. Fleyte, G. M., Indonesische Musken; o. O. u. J. Heft I n. U. ^ep.«Abdr.

a. d. _Globus«. Bd. 61. Nr. 21 und 22.)

29. Kraus, F., Die unterirdischen ZuMik htsstiilten von Naours in der Picardie;

o. 0. u. J. (Sep.-Al)dr. a. d. „Globus". Bd. 61, No. 22.) Gesch. d. Verf.

80. Bwidit der KaiaerL Ri^aehen Geogmphiscben GeseNachaft f. d. lahr 1891.

fit. Peterabnfp 1892. (Rnssiscli.) Gesch. d. geogr. Geselltchaft.

31. Bethe, C IT., De aleph prosthetico in lingna Aegyptiaca verbi formia piae-

posito. Berolini 1892. (4o. Disscrt

)

82. Meissner, Br., De Servitute Babylonico-Assyriaca. Lipsiae 1892. (Disaert)

Nr. 31 u. 32 Gesch. d. Hrn. R. Virchow.

33. Bogorodski, J., Ucber Joseph, den biblischen Patriarchen. Kasan 1891.

(Rossiach.) Gesch. d. Verf.

84. Oresaon, H. T., Report upon pfle-siractorea in Naaman^s creek. Cambridge,

Mass. 1892. Gesch. d. Verf.

35, V. Schrcnck, Loop., Die VfHker dos Amur-Landes. Lief. XI. St Peters>

bnrg 1891. (Reisen. Kd. III. Lief. 2.) Gesch. d. Verf.

Laloy, Leon. Malformation hcrediiaire du parillon de l'oreille. Paris 1890.

(Sep.-Adr. L*antbropologie.)

87. Derselbe, ün cas nonveati de Polymastie. Farn 1892. (Sep.-Abdr. L'aathro-

pologie.)

38. ^tode des applications therapcuUqnea de la Suggestion bypnotique. Paris 1H91,

Nr. 36—38 Gesch. d. Verf.

39. üand- und Adressbuch für die Gesellschaft von Berlin, Ohnrlottenbarg und

Potsdam. II. Jahrg. Berlin 1891—92. Gesch. d. llru. Adolph lleiu.

4a Bnschan, 0., Ein Bück in die Kflche der Torseii Qdriik 1892. (8ep.-

Abdr. a. d. Jahxesb* d. Oes. f. Anthr. n. üig. d. Ober-^Laasiti.) Geeeh.

d. Verf.

41. Eisel, Rob., Vorläufige Uebersicht prähistorischer Funde Osf -Thüringens.

Gera 1892. (Sep.-Abdr. a. d. Festschrift d. Ges. t. Freund, d. Natur.)

Gesch. d. Verf.

42. Fleming, 8., An appeal to ttie Canadian Institate on fbe rectifleation of

Pariiameni Toronto 1892. Gesch. d. Canadian [nsdtui

48. Canestrini, G., e. L. Möschen. Sullu antropologia fisiea del Trentino«

Padova 1890. (Estr. Atii d. Soc. Ven. Trent, di scienze natoruli.)

44. Möschen, L. , Due scheletri di Mclanesi. Roma 1892. (Estr. Bollettino d
R. .\ccad. med. d. Roma.) Nr. 45 u. 44 Gesch. r. Prof. L. Möschen.
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Sitzung vom 16. Juli 1892

in der Aul» des Kmutgewertra-lliueiiiiuu

Voraiteender: Herr Waldeyer*

(1) Als neue Hitglieder werden angemeldet:

Hr. Rektor Wegner, Bertin.

„ Eduard Stacken, Beriin.

(2) Als Delegirte der Gesellschaft werden bezeichnet:

fttr den intematioiialen Oongrew in Moskau Hr. E. Virchow,

„ , ^ » n Genua Hr. Seier und Hr. v. Kaufmann,

, , , n tt
Huelva Hr. R. Virchow und Hr. KUnne.

(3) Nachdem Hr. Rflnne die Verwaltang der Geaellachafts-Bibliothek nieder»

gelegt hat, itt durch den Vorstand Hr. Lissaner anm Bibliothekar erwählt

worden. Derselbe hat die Geschäfte bereits ttbemommett. —

(4) General Pitt-Kiveis übersendet den HI. Band seiner pnichtvoll aus-

gestatteten Excavations in liokerly and Wansdyke, Dorsel und Wilts. —
Der Vorsitzende spricht ihm den Dank der Gesctlschait aus. —

(5) Bx, Marine-Stabaant Olshansen legt Photographien ron Fener-
ländern, Patagoniern nnd anderen Anwohnern der Hagelhaena-Straase
vor. —

(6) Hr. Paul ährenreich zeigt von ihm selbst aulgenouimeac photo>
graphische Aulnahmen aus Aegypten. —

(7) Hr. Panl Osswald, 8tadt>Archivar in Nordhaasm, ttbersendet mit nach-

folgendem Briefe Tom 18. Jnli

swei Photograplitea •n Alnumeii.

..Sie empfanp^pn anbei die Photo;:^raphien der beiden im städtischen Museum
zu Nordhuusen befindlichen Alraunen. Dieselben stammen aus der Naturalien-

Sammlung des TCratorbenen Vargcs, Aeditans an der Blasükirdie, ron dem sie

anf euien gewissen Oarl Heinr. Förstemann Qbmgingen, der sie wiederom dem
als Algcnforschcr bekannten Prof. Kützing zueignete. Dieser hat sie dem Museum
f^schenkt und sind sir hier als .Treckemännchen" bei AU und Jun^^ bekannt. Ge-

nannter Aedituus Varges hat das eine Alrauncben, nach Mittheilung des Prof.
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Küizing, seinerzeit in der Blusiikirehc gefunden, wohin «8 der einstige Besitter

geworfen hatte, am wieder Knhe zu bekommen.

F!gvr 1. Figur S.

„Da ich nicht beortheOen kann, was Mandragora nnd was Zannrfibe ist, so

habe ich mir bei Prof. Katsing Bath geholt md erklärt derselbe, dm w beide

für Mandnigora -Wurzeln hielte. Ich möchte nur bemerken, dass bei Fig. 1 die

Nägel an den Hiinden und Füssen dui cli Kinichelclion — anscheinend von Minsen—
gebildet werden, ebenso dass die Zübne künsllich eingesetzt sind.'* —

(8) Hr. E. Friede l zeijft einen

BrODM-Depotftind von Spindlorsfeld. BÜdOstlich Berlin*«,

nahe dem Vorort Cttpenick.

Der ktfrslich gemachte Fond ist dnroh die Gfiie des Hm. CSommersienniths

Spindlcr dem Märkischen ProvinziaUMasenm geschenkt worden. BeimAnsroden
einer Kiefer fanden sich, ohne besondere Anzeichen, die 35 bronzenen Oegen-

stände im Sande bei einander, welche in Heft 1 uad 2, Jahigang 1 (16^2) de»
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Monaisblati der oenea Gesellschaft für Heimaihkunde der Provins
Hrandenhur;,' zu rJcrlin auf einer Tafel ab{?ebildet und S. 2.S. bezw. 37 und 38

boHchriebcn siml. E> sitid im ist ZiListiickc. Kiujpfe mit Ochr, vier Hrillen-Pibeln

v<>rschiedener Auslührung:, drei Aniirinj^'-t' und derj::!. mehr. Die intcrossantoston

Slüciie sind eine aus 2 Theiien bestehende, ebenfalls bronzene Uusslorm zur

Herstelituag von Ziurnadela mit einem in die Form passenden, noch nicht ro-

pasBirten, rielmelur rauhen, die ÜiuBiiaht zeigenden Nadel-Kopfstttek, and ein

hohles, bornartigea Geräthchen*
FIr. Olshaasen hat dergl. in den Verhandl., Jahrg. 1890 unter der Bezeichnung

-hörnchenffirjnirire Tiituli von stahlgrnnnr Rronzp aus Poninicni'* bt'sproc heii und i der-

artige (S. üU)) ahi;L'bikiLl. Der genannte üuwülirsraaim wiue gi nii^t, sie als Klang-

instrumeute, (jlöckchen oder Schellen aufzufassen, eine Deutung, welche den Vor-

tragenden nicht befriedigt, obwohl er eine andere auskömmliche Erklärung znr

Zeit nicht beibringen kann. Der Durchschnitt des HOmchens ist oval, die Löcher

an der Httndung sind gegossen und sehr weit, beim vortiegenden Stttok so weit,

dass sie kaum als Nietlöcher gedient haben könnon. Waren etwa Schnüi-e darin

befestigt? und diente die Sjiitzo etwa ähnlich, wie bei einem Schnürsenkel, zum be-

quemeren Durchholen l>eini Knotenschlingen? Der Zeit?telluni; nach mag der Fund

in die jüngere Bronzezeit zwischen 900 und 500, aber mehr in deren älteren Ab-

schnitt gebdran. In dem erwihnten «Monatsblatt", 8. 38, Zeile 8 y. u. ist ver-

sehentlich gesagt: »etwa Mitte des ersten Jahrhunderts ror Christo**; selbst-

verständlich sollte es hassen: »des ersten Jahrtausends vor Christo.* —

(9) Hr. Waidey er spricht unter Vorlage entsprechender Präparate Aber

Anomalfen des harten Ganmens.

Er demonstrirt eine Anzahl von Lappenschädeln, bei den( n (7 mal unter

8 Fällen) ein Toms palatinus (Kupffer) vorhanden ist. Ausserdem legt er einige

Schiide! ans Tunis vor. welche Dr. Thilenius dem 1. anatomisrlien Institute zur

Verfüi^'ung stellte. Zwei davon zeigen eine S{)ina na.s. post. dui»iex, bei einem

kommen die horizontalen i laiien der Gaumenbeine hiiueu niciit zusammen, so

dass der QaumenfortsatK des Obeikiefers am hinterei) Gaumenrande frei wird. Bei

anderen Schädeln findet man die quere Ganmennaht in sofern vom gewöhnlichen

abweichend, als sie in ihren mittleren Beairken nach vom vorspringt Der Vor-

tragende stellt weitere Untersuchungen über diese Bildungen, namentlich auch

darüber, ob di<>$!0 letztere Bildung der queren Gaumennaht als ^Thcromorphie*^

aufzufassen sei, in Aussicht. —

Hr. Bartels: Den von Hrn. Waldeyer uns vorgelegten Scbttdel, bei

welchem die Gaumenplatten der Oberkiefer in ihrer hintersten Abtheilnng von ein-

ander weichen und eine dreieckige Lücke zwischen sich lassen, halte ich für einen

ausgesprochen pathologischen. Der Besitzer hat zweifellos bei Lebzeiten eine an-

f^ehorne Spaltbildun^ des weichen Guumeris frctragen. Die unter dem Namen

des Woirsnichens oder der Gannienspalte liekannte Missbildung kommt bekanntlich

dadurch /u Stande, dass bei der Eauviekelung im Mutterlcibc die beiden Gaumen-

halllen sich nicht weit genug entgegenwacbsen, so dass ihre Vereinigung in der

Medianlinie sich nicht herzustellen vermag. Es besteht dann eine Spaltbildtuig

des harten und des weichen Gaumens, mit der in den meisten Fällen, aber nicht

immer, auch eine Spaltbildung des Ahenlarforlsal/es des Oberkieters und eine

LippenspuUe, eine Hasenscharte, verbunden ist. Bs giebt nun aber sehr ver-
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ebiedeiie Grade der Ganineiupalte, und bei den geringeten derselben ist der bsrte

Gktninen scheinbar normal gebildet, wihrend der weidhe (3tnmeo, das sogenannte

Gaumensegel mit dem Zäpfchen, bis zu seinem Ansatz am harten Gaumen, in

der Mittellinie gespalten, d. h. nicht zu normaler Voroinigiinf^ f^lantrt iM Wenn
man diese so eben gesrhildcrtcn Fälle skelettirt, so ftiulti man fast überem^ummend,

(lai«s das Au»bleib«n der normaicn Vereinigung sich nicht allein auf den weichen

Ganmen bescfatSiikt, sondern dsM erstens die Obetlciefer-Fortsätie der Oanmen-

beine ebenlUls nnrereinigt geblieben sind nnd dass ihre medialen Binder, anslaitt

parallel zu verlaufen, nach hinten divergiren. und dass zweitens oft auch noch die

horizontalen Gaumenplatten der Oberkiefer in ihrer hintersten Abtheilung ans einander

weichen und eine dreieckige Lücke zwischen sich freilassen. Dieses ist voll-

kommen das Bild, wie es uns der vorgelegte Schädel darbietet. Da der wddie
Ganmen als ein Anhang an den Oberkiefor^Fortsftlsen der Gaumenbeine betndllel

werden kann nnd da jede seiner büatend-symmetrischen HttUlen in ihrer Amftan-

Entwickelnng von der Keile des hinteren Randes dieser Oberkiefer-Fortsätze ab-

hängig ist, 80 ist ihre normale Vereinigung in der Medianlinie eine Unni<ij;lich-

keit, wenn die Oberkiefer-Fortsätze der Gaumenbeine unvereinigt gebliehen sind.

Letzteres ist nun bei dem vorgelegten Schädel der Fall, folglich muss l>ei ihm

eine Spaltung des weichen Gaumens bestanden haben. —
Anch nooli fiber einen aweiten SolUidel möchte ich ein Paar Bemerkungen an-

fttgen. Eb ist derjenige, bei welchem die Bntnra transrem des Ganm«Ds, d. h.

die Vtrbindungsnaht zwischen den Gaumenplatten der Oberkieferbeine und den

Oberkiefer-Fortsätzen der Gaumenbeine nicht als eine gerudc Querlinie verläuft,

sondern wo von den Gaumenbeinen in der Mittellinie ein dreieckiger Keil nach

vom in die Gaumen- Fortsätze der Überkieferbeine hineingeschoben wird- Der

Hr. Vortragende deutete hier schon auf Beziehungen zum Thierreiche hin. Ich

habe diesen Ocgautand früher einmal eingehender Tcrfolgt nnd ich sehe in

diesem Verhalten eine gans anagesprocbene Thier-Aehnlichkeit. Bei sämmtlichen

Säugethieren, von den niedrigsten bis zu den menschenähnlichen Affen (diese mit

eingeschlossen), findet sieh, soweit meine Kenntniss reicht, dieser mediale, drei-

seitige Fortsatz, welchen die Oberkiefer-Fortsatze der (JaumenbcMne in die Gaumen-

platten der Oberkieferbeine in grosserer oder geringerer Aujsdehnuiig vorschieben ').

Der nomude menschlidie Znstmid dagegen ist der, dass eine gerade TCtlanfende

Qnerlinie die Gaumenbeine nnd Oberkiefefbeine ron einander trennt Dieses

menschlich Normale wird in seltenen Fällen sogar noch „ttbermenschlicht^, indem

f?ir Oberkiefer-Fortsätze der Gaumenbeine in ihrer vorderen medialen Abtheilung

durch einen kleinen, nach hinten auswachsenden, dreieckigen Fortsatz TOn den

Gaumenplatten der Oberkieferbeine aus einander gedrängt erscheinen.

Das Umgekehrte nun, dos Auswachsen eines dreieckigen, medialen Fortsafaees

der Obnrkiefer-Fortsfttxe der Ganmenbeme in das hinterste, mediane Gebiet der

Gaumenplatten der Oberkiefer hinein, ist, wie gesagt, der normale thierisdie Zu*
stand, und somit bei dem Menschen eine Theromorphic. Mein Beobacbtungs-

matcrial ist nicht i,'ross genug, um sichere Angaben xuzula.ssen; ich stehe aber

unter dem Eindruck, das^i diese Thier-Aehtilichkeit, obgleich sie sicli auch aus-

nahmsweise bei höher »lehenden Rassen findet, doch bei den niederen liassen,

bei den Naturrttlkem, ungleich häufiger ist Wir werden daher wohl nicht unrecht

1) Die sinzige mir bekannt gewordene .\usnahme bildet ein, seriel ieh mieh crinners,

amorikani<;rh>'r So htm ), rl< sscn Schidel ieh aber nur ia eiaer Abbildung kenaej bei ihm
verlief diese Kahtbildong geradlinig.
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ihirn, wenn wir dieielbe, in gleieher Webe, wie eine Reihe Fon anderen Thier*

Aehnlidikeilen am menadilichen Sehlde], all ein Merkmal niederer Rassen «nfka-

stellen vennciieii.

Hr. Lissauer: Anknüpfend an die Mittheilong des Hrn. Waldeyer (Iber den

Gaamenwidst, machte ich die Ergebnisse nuammenihssen, welehe ich bei meinen

OntermMdningen fiber dengclben Gegenstand gewonnen habe. Bald naehdem Hr.

Rnpffer anf die Bcdcntun^' dieses Merkmals (ttr die alt-prenssischen SchBdel anf-

merksnm gf>mncht hatte, fand ich selbst Gelegenheit, das hänßgo Vorkommen des-

selben an den Schädeln von Caldtis bei Culm in Wcstpreussen in ausgezeichneter

Weise zu constatiren (ZeiUchr. i. Ethn. 1878, S. 122). Später setzte ich meine ünlcr-

sachiiDgen hierfibor in anderen SamsBlnngen fort, so in Lttbeck, Güttingen, Madrid

und Wien, wo ieh rar Zeit nnr die Polensdifldel Weissbach^s darauf hin prüfen

konnte. Im Ganzen sind es bisher 291 Schiidt;! von Anthropoiden und den ver-

schiedensten Menschenrassen, welche ich auf das Vorkommen des Torus palatinus

untersacht habe. Ich glaubte dabei 3 Ciradc unterscheiden zu müssen, von denen

ich den hüchsten Grad nur einmal bei einem Pru^^zenschädel von Caldus beob-

achtet habe; aber auch bei diesem erreichte die Anschwellung nicht den Grad,

wie bei dem einen von Hm. Waldeyer demonstrirten LappenschSdel (Arch. f.

Anthrop. XY., Snpp!., 8. 28 nnd 53). Fasse ich nun das Gesammt-Resoltat pro-

ceotisch msammen, so eigiebt sich folgende Häoflgkeitsskala:

Zahl Betdchaang

der

Schädel

Auftreten

des Torusder

nnterraehteii

Sch&del

palsthnts

in pCi.

52 Polsa

^—

»

77,1

27 Pmzzcn 68,6

7 Kalmücken 57,1

9 Tataren 66^

8 60,0

19 Neu -Holländer 82,1

20 Neger 30,0

10 Eskimo tmd Grünländer 80.0

14 Alk-Aegjpter 2ey6

11 CUntien S7;i

% Malaj«& 96^

84 AnM>ri?t#ftii>fihf Ihdisncr »,8

96 Eoropier 18,8

7 Poljnesier 14,8

6 Jndan

6 Zigconer z
11 Anthropoiden

IUI. 891

Während also der Gaumen der Anthropoiden den Tonis nicht zeigt, tritt dieser

bei Hut allen ontersocbten Meoscbeniassen aa£, in aoffallender UAofl^it aber bei
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den Pok'ii, Pru2zci), Kalmücken and Tataren; ich glaabo daber wohl, dass diese

Untersuchuagen verdieocn, fortgeseUl zu werden. —

Hr. B. Tirchow erinnert knn daran« dass die erste Hittheilnng Uber den

Torus palutinus von Firn. Rupffcr in der Sitzung vora 15. Februar 1879 (Verliandl.

S. 70) nebst 12 Gyps-A!);^üsson heutiger Bewohner Ostpreusscns vorgelegt und von

Hrn. Fritz Besscl-Hagen erläutert wurde. Er selbst besprach in der folgenden

Sitzung, am 15. Mörz 187y (Verhandl. S. IHO) die betreilenden Verhältnisse an

17 livlündischen Gräberschädeln, die neu eingegangen waren, unter Berücksichtigung

der schon in fHlheren Sitsungen erSrterten. Br ssgte: ^Die durch die Hittbei-

langen der HHm. Kupffer und Hagen angeregte Untenrachnng nach den Vor-

kommen eines Torus palatinus findet hier nur geringe Ansbente. Genau ge-

nommen, ist unter säramtliclien J^rhädeln nur ein einziger, der von Eckhnf. bei

welchem sich in der Mittellitue zu beiden Seiten der Liingsnaht ein dickei Wulst

Uber die Guuinenllüche hinzieht. Auch die früheren iiviundischen Schädel, welche

icb gesammelt habe, zeigen in der Regel nichts Ton dem Gaumenwulst Nur das

kann ich erwähnen, dass allerdings nicht selten am hinteren Theil der Gaumen-
platte, kurz vor der Quernaht, der Knochen durch unregcliniissige Krhi ' iH3;*en

eine mehr diirust' Anst'hw('llun£r erleifloi, liic sich jedoch uuf das Os )ialatiiium

nicht rort<5et/.t. liier sogar öfters durch eine Art von Vertiefung bcgren/t wrifl.

Dadurch ent^stcht bei einigen Schädeln eine gewisse Annäherung an einen i'uru»

palatinus. Auch seitdem sei ihm diese Tertndening nur selten Torgekommen, wie

ans seinen Schädelbescbretbungen herroi^ht, in denen regelmässig der Gaumen
erwähnt su werden pflegt. Ein solcher, zugleich durch eine kleine Abweichung

ausgezeichneter Fall betrifft einen in der Sitzung vom 19. März 1881 (Verh. S. 93)

besprochenen Schädel von dem wendischen Kirchhofe in Guben, der „einen Ansatz

zn einem Torus palatinus, namentlich eine Art von Hyperostose un der

horizontalen Platte des Gaumenbeins, dicht hinter der Quernahf,
hatte. Noch interessanter war ein Schädel ans dem slarischen Gräberfelde ron

Slaboszewo, der in der Sitzung vom 12. November 1881 (Verhandl. S. 364) roifrelegt

wurde. Es heisst darüber: ^Nr. 8 hat einen starken Torus palatinus, aber zugleich

zeigen sich an der inneren (hinteren) Fläche der AI veolarrändcr des
Unterkiefers in der Genend der Praeni ol aren . dicke, sklerotische

Wülste, wie ich sie eigentlich nur an Eakimo-8chiidt;l n gesehen habe.''

Ausserdem war bei einem andern Schädel ein Ansats zn einem Torna zu be-

merken; b^ einem dritten ,,ist die Gaumenplatte sehr uneben und gegen die hintere

Quemaht hin sehr Terdicki" Diese Beispiele mögen genügen. Die Sklerose der

Alvcolarr&nder ist später ansruhrlicher verfolgt worden, nachdem sich ihre Häufigkeit

bei Indianern der amerikanischen Westküste gezeigt hatte (Verh. 1889, $. ddd, 401 ).^

(10) Hr. F. T. Luschan zeigt Abbildungen tob Am oritern und erläutert

mittelst eines Projektions-Apparates eine gr(}ssere Anzahl von ethno-

graphischen und anthropologischen Aufnahmen, wie er sie fUr seine Vor-

lesungen in Anwendung bringt. —

(U) Hr. J. Schede], Yokohama, Normal dispcnsary, übersendet unter dem
5. Hai eine Kiste, enthaltend

Altsachen ans Japan
(hiorsn Tafel VIU)

mit folgendem, an Hrn. Virchow gerichtetem Schreiben:
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-Durcli Uin. Conrad Behrc in Hamburg wird Ibaun ein Kistihen prä-

historischer Funde aus Japan für die Sammlungen der Berliner anthropologische

Gesellschaft zagehen. Die Sachen stammen gröastentheib aus dem Nachlasse des

Tor einigen Jal^en dahier verstorbenen Lepidopterologen H. Pryer, leider aber,

wie so Vieles aus dessen f^ainmlungeni ohne jegliche Fundoiisangabe. Da jedoch,

wie mir niit'^etheilt wunli-, Pryer in den 70er Jahren mit Prof. Morse Aus-

gn»bungen in Oinori vornahm (s. Im rülM r: ^Shellmounds of Oraori by E. S. Morse*

in gMemoirs of Ibe scicncc-departeraent of thu Tokio Uuiversity. vol. I. pari. 1;,

80 ist wohl sieher anmnehmen, dass die Sachen Ton diesem Platze stammen.

^Ton sicher TerbOi^m Fandort, der Insel Sado, lege ich 7 Stück Pfeil-

spit/.iMi (^Vanone-ishi") aus Flint nnd Obeidian bei. Anf letztere Bezfigliches

findet sich in Kanda: „Notes on ancient stone iroplements of Japan,* welche

Schrift, als Geschenk Rir die Bibliothek, ich meiner Sendung" bei?chloss.

, Weitere Notizen über praliisturisrhe Funde in Japan Unden sich iu einer

Arbeit Ii. v. bicbuld s „Notes an Japanese utchacology etc. Yokohama lööü."

,Ich legte endlieh noch ein Paar Bnichstflcke Ton Mauersteinen der alten

Tagabarg bei, nebst ein^ japanischen Abbildnog des auf letztere bezüglichen

Denksteines, der sich zwischen Shiogaraa und Iwakiri (bei Sendai) befindet. Die

Uebcrsetzung der Inschrift nach Ashton, nebst einigen eigenen Notizen, folgt

hierbei:

aWesL
^Castle of Taga:

Bi«)

Distant from the capital') 1500

, » « frontier of Yczo l-2()

, „ , „ „ Hitachi 412

„ „ « - Shimotsuke . . . 274

^ ^ j, „ , Mukkatsu .... 3000

„This Castle was bnilt in the Arst year of Jin^ki, Kinoye-Ne (A. D. 634) by

Ö 00 Ason Adzumado, Azeshi (Commiasioner of Police) and General for the

matntenance of order, uppcr grade of the janior division of the fourth rank and

fourth rank of the Order of Merit. Tt was repaired by Emi no Ason, Fujiwara

no Asakari. San^i (Councillor), Setsudoshi (llenpral) of the Tosandö. upper grade

of the junior division of the fourth rank, Minister lor Home AlTaiui, Azeshi

(CommissioDcr of Police), nnd General for the muiiitenance ol order, m the 6. year

of Tempei Hoji, Medzunove-Tora, A. D. 762. 1. day of 3. month') of the 6. year

of Tempei Hoji (762)''. —

llr. R. Virchow: Die Sendung des Hrn. Schedel, obwohl in den Einzel-

heili'n nirlu so jrenau bestimmt, als e.^ wiinschonsworth wäre, bringt uns doch eine

Reihe von interessanten Gegenständen, iUr welche wir dem gütigen Geber zu auf-

1) Etwa eine Stand« hinter Shiogoma passirt man den soguurnnten aTsubo-no-iahi",

eine« der altestPH Donkstoine «les T.iiuilcs. i^rrichlet an der Stelle, wo früher die Borg von

Taga stand. — Unter Hauptstadt" ist hier Kioto und nicht Tokio zu verstehen.

2) Unter oben geuanntcui ^lü" ist nicht der heutige japanische ri zu 3C cho, »ondeni

der «It-japamseb«, noch jetit in China gebrSitehlich«, m 6 eho zn vmtehen (Ashton
in Transact. A.xiatic society. Tol. VW. pag. .

8) Die Inschrift sagt: „am 1. Tage des XII. Monats.''

Ashton PI : » I. « ^ II. ^
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richtigem Danke Terpflichtet sind. Einige kurze Bemerkungen mögen atr Br-

lintennig dienen:

1. Die O^enstSnde aas den Muschelhaafcn (K j ükkenmöddingcr) von
Omori sind nns dnrch Berichte und Sendungen des Hrn. Ilcinr. v. Siebold,

unseres früheren Mitgliedes, bekannt geworden (Verhandl. 1878, S, 429; 1879,

S. 2.iij. Leider ist auch damals eine grössere Kiste mit verzierten Tbonscherben

ohne genaoere Angabe angekommen, deren Ursprung sich nicht hat ermtttdn

laaaen. Die gegenwärtige Sendung bringt eine g;ros8e Ansah! bOcbtt charak-

teristisoher Thonscherben (Taf. VHI, Kg. 2—8), welche von der Kunstfertigkeit

nnd der sehr mannichfaltigen Zeichnung der alten Bevölkerung Japan's ein recht

anschauliches Bild gewähren. Manche von ihnen erinnern an europäische Muster,

7.. B. an Funde aus Ungarn (Verhaudl. 1876, S. 2'»3\ Ausserdem iiiulet sich eine

Menge zersclilagener Thierknochen, anscheinend luuier W xidknochcn, unter denen

solche vom Hirsch leicht erkennbar sind. Einzelne derselben tragen Spuren der

Benagung dureh Thi««, auch solche durch Landschnecken. Ein sehr grosses

Stock einer Muschel, Tielleicht einer Tridacna, hat ein vollkommen beilartiges Aus-

sehen, lässt jedoch, nasser der Form, keine deutlichen Zeichen künsüieher Bear-

beitimo' erkennen. Unter den zahlreichen, zum Theil zerschlagenen UülinU'jncn,

haben manche eine last beilartige Form und sehen aus wie zugeschliffen. Ein

Bchaliges Bruchstück von einer grösseren Steinkogel habe ich Hm. Klein vor-

gelegt; derselbe theilt mir mit, dasa es das Bmchstflc^ einer vulkanischen Bombe

sei, von welchen sich Öfters Oberflächentheile schalig ablösen. Das Qestein sei

Angtlandesiti ein Verwandter des Basalls.

2. Die Pfeilspitzen von d t In • l

Sado (Fig. 1— 7) sind vortreffliche Lxcni-

piare. Wir besitzen ähnliche von der Inael

Osbee durch die CHlte des Hm. v. Brandt

(Verii. 1878» 8. 241), der sieh später darüber

ausführlich g^Mlssert hat O'^erh. 1879, S. 17).

Die vorgelegten Stücke bestehen zum Theil

aus Hornstein, zum Theil aus Kiesel und

Obsidian. Zwei davon sind breiter, mehr

blatUbrmig und mit einem kunen Stiel ter>

sehen (Fig. 6 u. 7), die anderen am hinteren

Ende auagebucfalet und die Ecken zum Theil

weit ausgezQo^-cn . widerhakenförmig (veigi.

Kanda 1. c. PI. I).

3. Die Mauerstein-BrucbütUcke aus

dem alten Schloss von Taga bei Sbio-

gama, 1889 gesammetti bestehen ans'einem

sehr dichten, blfiulicb-graaen Material. Sie

tragen an ihrer Oberflache zahlreiche Ein-

drücke (Taf. VIII, Fig^. 1), welche ausschon,

als seien es Abdrücke von Flechtwerk, in

welchem die Steine geformt wurden. Manche
tragen an der Kopfseite auch erhabene^Zeieb-

nuQgen, namentlich nach pflanslicbenMotifen;

so ist namentlich ein schönes Stflck mit

Ranken und Cirrhi xn erw&hnen. —
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(12) Hr. A. Uüsslcr 'tfbenendet mit folgendem, an Hm. Vircfaow ge-

richteten Schreiben ans Singapora vom 9* Joni

Ja einer heute an du Mntenm für VttlkM^timde afageaModten Riete liegen

S SeUdel, die ich gebeten habe, Ihnen snetellen m lassen.

„Der eine» ohne Unterkiefer, soll ein DajakschUdel von Nord-ßornco sein; ich

erhielt ihn von einem deutschen SchifTs-Capitain, der schon mehrfach aelbeW

gesammelte Sachen an deutsche Museen gesandt hat nnd auf dessen Angaben ich

mich soll verlassen können.

„Die anderen beiden mit Unterkiefern (den riclitigen?) sind von Nius, Gunung

Siloli. Diese entand ich ron einem Händler, der sehr viele Niassachen hatte

und ans dessen Gorrespondena, die ich mir Toil^n liess, ich ersah, dass er direct

mit Kias in A'erbindnng steht, so dass seine Angaben wohl auf Wahrheit beruhen.

^In Neu-Guinea, von wo ich so eben zurückkomme, waren Uidor keine Schädel

zu bekommen, auch die Messungen sind gparsatn iiu.sfj^efallen, doch habe ir-h dort

ein tüchtiges Fieber erstanden, an dessen Folgen icli noch »tark zu leiden hal)i>

und welches mich wohl auf Java erst auf eine in den Beiden gelegene Gesund-

heits^tation treiben wird, ehe idi an eine Weiterreise denken kann.** —

Hr. R. Yirchow: Die von Hm. Bässler erwähnten ü Schädel sind ein-

getroffen, und ich erlauljc mir, eine kurze Beschreibung derselben zu liofj'm:

I. Die Öchudel von Nias sind vortrcfllich erhalten. Auch passt l»ei \r 1

der Unterkiefer vollkommen. Dag^en zeigt der Unterkiefer von Nr. 2 t.ü womg
Uebereinstimmnng in Form und Anssehen mit den entsprcchoiden TheUen des

Schidds, dass ich ihn nicht als sngehOrig ammeritennen Termag.

Nr. 1 ist gnws, schwer, von grobem Anssehen nnd durch Mnskel- nnd Sehncn-

ansätze sehr nnehen. Er hat offenbar einem älteron Manne angehört. Beine

Capacitut hctriijri 14x0 r<?/«. sein Horizontalumfang sein Sugittalumfang 384 mm.

Er macht s( hon ileiii Augenschein nach den Eindruck bot rüchtl icher Höhe und re-

lativer ijunge, uuü den Maassen berechnet sich ein liungenbreitenindex von 76,5

nnd ein Hohenindex von 79,3. Er ist also hypsimesocephal, freilich hart an

der Grenze zur Dolicbooephalie. Der Hinterfaanptsindex (31,5) ist gross, indess

beträgt auch der Basilarindex 53,8. Dieser Anordnung entsprechen die sagittalcn

Umfangsmaaf^sc, welche für das Stirnbein 32,2, fUr den Mittelkopf 35,1, für das

Hinterhaupt i>2,ä pCt. ergeben.

Das Schädeldach zeigt mclitlacli Synostosen der Nähte, namentlich an den

lateralen Abschnitten der Coronuriu, rechts zugleich an der Sphenofrontulnaht,

nnd beidttseits ein beginnendes Verstreichen d«r 8phenoparietalnaht mit Ver-

ttefnng der Schläfen. Die Coronaria sehr einfach, die Ssgtttalis missig gezackt,

von der Mitte aus beiderseitn von einer Art von Crista begleitet, die Emissarien

eng um] einander genähert. Jedetseits in der Mitte der Lambdanalit starke Schalt-

knochen l{(jhe Pinna toroporulia, die sich sowohl vorn, hioter der Knuizouht, als

hinten bis auf mm (Umfangsmaass) einander nähern.

Stim breit (92 mm minimal), sehr gedrückt, ohne deutliche Tnbera, fliehend,

pie Snpraorbilalwalste kräftig, aber von einer breiten HorisontalAuche dorchsetst

Nasenfortsatz breit, vortretend, mit einem Rest der Stimnaht Scheitelcurve stark

gewölbt, hoch, grösste Höhe 2 Finger hinti-r der Coronaria. Hinterhaupt hinaus-

geschoben, beiderseits gegen die unteren Theiie der Lambdanaht hin etwas ver-

schmälert. Oberschuppe klein, durch kräftige Wulste an der Stelle der Lmeae
V«rfa»n<ll. ti»r BcrU AnUiropol. (••»«IlK'hBft 28
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»einic. von der sehr grotten und llnch gewölbten Facies mascnloris iibgegrenzt:

mftchtigt', hakenrörmig vorspringeiul«» IVotub. nrclp.

An der Basis ein grosses, liingiuhes, nach hinten fast ^zugespitztes Hintpr-

hauptsloch, 37 mm lang und iU breit, index 78,:i Die l'roc. condyloidcs stark

TOlireteiid und «rdt nach rom gerOdct Apophysis basil. flach gestreckt. Proc.

slyloidcs lani^ und kitftig.

Das Gesicht cracbcint mehr breit: der Index ist wegen der grossen Distans

der Jochbogen chamaeprosop (87,0). Orbitae sehr gross and hoch, oben eckig,

unten gerundet, ultr^hypsikonch (91,8); sehr gro^s^o Fiss. inTraorbilaü.««.

Starke Tuberositas tempor. oss. zygom. Nase uti ii r Wurzel gedrückt,

sehr breit, Rucken eingebogen, Spitze etwas erhoben, platyrrhin (54,7). Ober"

kicfer müchtig; er bildet sqgleich vor der Naht die eigentliche, hakenförmig

vortretende TnberositaB maJaris. AIrcolarrortaats sehr stark prognath. Die
Vorderzähnc fehlen. Gaumen gross, besonders nach vom breit, aber trotzdem

leptostnphylin (G8,8): Synoi^tosts snt. transT. palai. Vor letstecer ist die

Gaumenplatte höckerig und ^Tubif^.

Auch im Unterkierer fehlen die mittleren Zähne, links bis zum Eckzahn, rechts

bis SU den Ftaemol. L Die Alveolen der Praemolaren und eines Thcils der Mo-
laren verstrichen. Der Knochen sehr stark, in der Mitte 86 sim hoch, eingebogen,

aber sehr dick. Kinn etwas zurtlckliegend. Die Winkel nach aussen vortretend

und nach unten stark abgesetzt; Distanz beider Winkel gross, 101 tmii. Die Aeste

breit, 40 mm; der Proc. coronoides 78 mm iaog, der Pr. oond. 85 mm.

Nr. 2. Ein gewaltiger, noch grosserer Scimdel eines alteren Individuuais.

zweifellos eines Hannes, obwohl manche Ztige an weibliche Fbrm erinnern« Oapa*
* dtftt 1530 eem, horiaontaler UmAmg 52S^ sagittaler 895 mm. Seine Indices stinmen

mit denen von Nr. 1 ungewöhnlich Ubercin: Breitenind^ 75,3, Höhenindex 79,0,

also HypsimG««occphaIic, dicht nn der Grenze zur Dnlichoreplialie. Nur der Hinter-

huuptsindex ist kleiner (2D,0}; der Kopf erhält dadurch ein weniger gestrecktes Aus-

sehen, obwohl der Uasiiarindex (öü,7) wiederum genau stimmt. Letzteres gilt auch

von ien sagittalen Umfangsmaasaen: SÜmbein 33,6, Mittelkopf 34,9, Hinterkopf

31,8, wo nnr das oocipitale Maass gegen Nr. I ein wenig znrOckbleibL

Alle Nähte offen. Rechts ganz kvrxe (7 mm) Sphenoparietalnaht mit tiefer

Einsenkung, Stenokrotaphie; links grosses, schrägliegendcs, trennendes
Epiptericum (38 mm lanj?, bis l.*) breit). Tm unteren und mittleren Theil der

Lumbdanuht zahlreiche, grosse SchuUknochen, auch in dem Fontic. Cnsserii. Coro-

naria und Sagitiaüs sehr einfach. Emissarien genähert und eng, das rechte grösser.

Beginnende Synostose am den Lambdawinkel; letsterer mit stumpfer Spitse. Ober»

schnppe hoch, aber eher schmal; gewaltige hakenförm^e Ptotab. ext. Unter-

schuppe kleiner, stark gezeichnet. Warzenfortsätzc kräftig. Foiamen magnom groan,

etwas schief, lang; 38 mm lanj^, 28 bmit, Index 73,G. Apoph. bas. mcbr ^'•r>rmi(k«l.

Gesicht breit, jedoch der Index nicht zu bestimmen. Miichtige Ussa zyj(onian( a,

am Proc. front eine Tuberositas tcmporalis. Orbitae gross, hoch, schief, der

diagonale Darchmesser in der Bichtnng von oben und innen nach nnten und aosaeo

veigriSssert, Index gleichralls ultrahypsikonch, 91,6. Nase sehr flach nnd breiti

über lange, etwas atjuiline Nasenbeine, Apertur weit, daher platyrrhiner Index

(52,.^). Oberkiefer .schwach prognath, sehr verkürzt, nur 7 tnm lanfj. Sehr grosse

Zähne: der linke mediale Sehncidezahn fehlend, seine Alveole oblitorirt. Ziboe

bis tief in das Dentin abgenutzt.

Nr. Sa. Der mi^esendete Unteridefer, scheinbar ein weiblicher, sieht glänzend
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und 8i:hvv;ir7.li<'h-bniun aus, wie wenn er gerüuchert wäre. Es isi nur der i*raom. I

sin. vorhanden, der eine etwas geriiTte Sehmelzkronc und eine wcni^ abgenutzte

KanflSche hat Der Knochen selbst prognath. Seine Cnrve isi nach vom ans-

genmdet, nach hinten wenig ansgel^; es sieht ans, als ob die Winkel etwas ein-

gebogen seien. Letztere sind gross, abgerundet, iiings des unteren Randes deutlich

abgesetzt. Die Acste etwas dünn und in ihiein Ansätze geneigt; sie sind 'M nun

breit. Der rrr)c. roron. niisst /).'>, der P, coiidyl. 57 mm. Die Mitte des Körpers

ist nur 26 »im hoch. Das Kinn massig vortretend, etwas über dem Rande des

Kierers. Scitenfiste dick.

II. Der angeblich ans Nord-Borneo stammende Schädel eines Dajak
(Nr. 3) hat verhältnissmiissig zarte und weissliche Knochen. Er hat olTenbar einem

noch jugendlichen fndividuum an>^n'hört Die etwa.«; kleinen Weisheit-s^ähno waren

ausgetreten, aber der redite ist i;rosst'ntlie!l<? defekt iintor theilwciser Vcniarljun','- des

Alveolus. Dm Kronen der anderen Molares und rrueniolares noch ganz inliikt.

Gesicht und rechte Scbisrenseite, am stftrksten jidoch der entsprechende Zahnrand,

haben eine schwache, aber doch nngewöhnliche grünliche (Knpfer?) Fürbm^.

Die Gapacitüt ist gering, sie beträgt nur 1280 ccm. Der Horizontalumfang

misst 495, der Sagittalumfan«!: .'?BG mm. Da der Breitenindex 78,2, der riolienindex

77,6 beträgt, so ist der Schiideltypus uus;;einncht hyp^nncsocephal, jedoch

mehr der Brachycephalic zuneigend. In der groben Uetraehlung erscheint der

Kopf in der That etwas kan and breit. Der Hinterhauptsindez bmchnet sich

auf 39,8, der Basilarindex aoT 52,8. Ton dem sagittalen Ümfangsmaass entfallen

33 pOt. auf das Stirnbein, 34,4 auf den Mittelkopf, 32.5 auf den Hinterkopf.

Die Stirn i.<t fliehend, ohne deutliche Tuber i. im Ganzen gewölbt, an der sehr

breiten Nasenwurzel gum glatt. Die Schciteleur\c voll. Tubera pnriet. ent-

wickelt. Uinterliaupt stark ausgelegt, voll; Oberschuppc eher klein und Dach, fast

wie eingedrückt, nur in ihren unteren Theilcu mehr gerundet; Lambdawiukel

stampf, Protuberantia schwach. Unterschuppe gross nnd stark geseichnet Schläfen

angelegt. Foramen mognnm Iftngiich, mnd, 33 anf 26 mm im Dorchmesser, Index

78,7. Apophysi.«« Mach gestreckt Proc. condyloides weit nach vorn gestellt.

Oe'^icht mii.'^sii^ breit. Jdohbos'en-DistanT: massig. Tuberositas temp. oss.

zygoni. ilaeh. Orl)itae fast viereeki-^, niesokonch (Index 84,2), Nasenwurzel

etwas üach, Nasenbeine lung, aber ziemlich schmal, so dass der gerade Querdurch-

messer im oberen ThcU der Nase nur 6 mm misst; die Naht in ihrem obersten
Abschnitt rerwachsen; Bttcken niedrig, eingebogen; das untere Ende der

Nasenbeine abgebrochen; Index mesorrhin (4ö,ü). Die Tuberositas zygom. infer.

winl auch hier <ranz vom Oberkiefer p-ohilflct. i.st aln r etwas schwach. Der Alveolar-

furtsatz lan;; (-lo mm) und sehr sehnig (prognath;; seine Flache hildet von der

Nase her eine Art von Ischl luerbabn. Zahncurvc weit, Zähne, besonders die incisivi,

gross. Ganmen sehr tief, Platte rorn sehr tief aasgernndet, im Ganzen schief,

indem die rechte Seite länger ist; doppelte, aber kurze Spina nas. poai Index

leptostaphylin (67,9). —

Die Insel Nias, vor der Südwest-K ii<«te von Sumatra f^elej^en, hat schon seit

längerer Zeit die Aufmerksamkeit der Ethnologen aul sich gezogen, und es ist

eine Fluth von Gelehrsamkeit ausgeschüttet worden, um die Abstammung der Be-

wohner zu crklSren. Meist sind sie von Sumatra abgeleitet worden, aber Boroeo,

Celcbes, auch Malacca und Hinter-Indieo sind herangezogen worden. Einige haben

in ihnen nächste Verwandte der Boras ron Madagascar zu erkennen geglaubt

28»
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SchSdel ron Niaasoni, vcnigRtoas so bezeichnete, giebt es seil laqge in den

craniologiscbeit Sammlangen Enropa's. Ihre r^tire Hinllgkeit «rkUiit sidi ans

dem sehr fcsftrewurzelten Gebrauche der Bewohner, aus den verschieden -i n

Gründen diu Kiipfe ilircr Niu libarn abzusflilatj-pn oder auch durch erkaufte „Ro[>f-

schlilyer'" abüchiogen zu lassen. Meist jedoch ist die wahre Herkunft der einst-

muiigen Traj^ur der in den Handel Ubergehetiden Köpft* nicht authentisch festzu-

stellen, zumal da es bekannt ist, dass auch Fremde nicht geschont werden.

Das beste und sogleich reichlichste Material, das bis jetzt bekmnt ist, Ter>

dankt man dem italienischen Heisenden Modigliani, der 1886 die Insel besuchte

und von den Eii^bornen selbst Schädel erwarb. Er Uberliess die Bearbeitung

derselben dem Dr. Jaeopo Daniel Ii, der in einer eis^nen Schrift (Studio crani(H

logico sui Nias. Firenze lby2) die Resultate seiner überaus minutiösen und zahl-

reichen Messungen vcröfTcntlichi hat. Das ihm überltiääene Material bestand aus

21 Sehüdeln, von denen 13 münnlicben, 8 weiblichen Indiridnen angehört haben

sollen; daso kamen noch 6 KinderschSdel, also im Ganzen 27.

Ich will noch hinxnfttgen, dass nach den Erkundigungen des Hrn. Modigliani
(las Knppesnellen ein»" sj^cciflsche EifrenthUmlichkeit der Bewohner der Südküste

und des Innern der Insel isl. während die vülii^' friedfertige Bevölkerung der

Nordost-K Uste, ebenso wie die von Suoiatru, diesen Gebrauch nicht kennt. So

liegt 08 einigermaassen nahe, den Gebranch, der sich bekanntlich bis weitbin auf

die Motukken erstreckt, als einen importirten xn betrachten, nnd auch die Be-

wohner selbst auf eine Einwanderung wilder und erobernder Männer zurückanftthcen.

Nach den Untersuchungen des Hrn. Daniel! i ist die Mehrzahl der von ihm

untersuchten Schädel hypsimesocephnl. Wenn ich von der. von ihm (mW Aus-

nahme der llöhenbezeichnung) durchweg adoptirten, französischcd Terminologie ab-

sehe, so fand er unter 27 Schädeln:

Mianer Fnrnea Khider inssainiea

dolicbooepbal ... & 5 1 11

mesocephal .... 7 2 5 14

brachycephal .... 1 1 — 2

Dabei ist besonders auffallend die Prävalenz der Dolichocephnlie bei den Frauen,

die der Mesocephalie bei den Kindern, welche eigentlich erst das Gesammtresultat

ergiebt. Denn ohne die kindlichen erhalten wir 10 dolichoccphalc und nur 9 meso-

cephale Sdiadel. Die gans ansnahmsweise beobachtete Brachycephalie kann

fOglich ausgeschlossen werden.

Eine noch grössere Incongmenz ei^ebt sich bei der Veigleicfavng der Höhen-

Dnrebmeeaer:

Mfinner Frauen Kinder losammcn

orthoccphal .... 3 5 2 10

hypsicephal .... 9 8 — 12

hyperhypsicephal . . 1 — 1 2

Die Chanaccephalie Hillt also ganz aus, und die Ilvpsicephalie Stellt sieb als

eine be!«f>ndere EigenthUmlichkcit di:s tniiiudichen Geschlechts heraus.

Die beiden, von Hrn. Büs^ler eingesandten Schädel füi^en sich dieser Kegel

ein, nur lassen sie eine kleine Variation erkennen. Obwohl mesocephal, stehen

sie doch der Dolichocephalie sehr nahe, nnd ihre Höbenindices ergeben sehr höbe

Zahlen fttr die Hypsicephalie, welche bei Nr. 2 sogar bis anr Ultnihyi^eephaKe

geht. Beide sind von starkem, grobem Knochenbau nnd \ün erheblicher Grösse;

man darf vielleicht annehmen, dass mit fortschreitendem Wachsthnm sowohl die

Länge, als die Höhe vorzngsweise zooehmc.
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Obwohl ich heute nicht hoahsichtige, in uusgedehnte comparativc Betnich-

tuiiiTLii einzutrcton, so möchte ich doch Himinf hinweisen, dnsH der GHScIlschaft

erst neulich durch Hrn. G logner (Vcrh S. ;J76) 7 malayische Schädel zugegangen

mnd. Obwohl leider der Fundort nicht angegeben ist, so darr doch wohl an-

genommen werden, daae aie ans der Nähe ron Padang, also ron der, Nias gegen-

Uber liegenden Sfidwest-Kaate Snmatra'a herstammen. Unter diesen 7 Schädeln be-

fanden sich 4 brachycephale, 2 mesocephale und 1 dolichocephaler. Der Gegensatz

ist also recht süirk Nur in den Höhenindiccs crf»^;ihen sie ein ähnliches Resultat,

wie die Niusser, indtm H hypsicephal und nur l urlhocephal waren. Es darf daran

crinnoi-t werden, dass alle 7 als männlich bezeichnet sind.

Wegen der Craniologie der Bewohner der Inseln von den Holukken bis nach

Nen-Oninea Tcrweise ich anf die ansftthrlichen ErSiterai^^, welche ich in der

Silcnng vom n>. Februar 1889 (Yerh. S. 158, 170) Toigefragen habe, insbesondere

anf die Bosoiulerhi'itcM dor von mir als Alfuron, von anderen als Iniioni-sier be-

zeichneten Stiimme. Unter ihnen findet sich in der That ein beirüchtliches

Contingent, weiches sich den Bewohnern von SUd-Nias annähert. Dazu kommt
der Umstand, dass die Haare der Niasser sich mehr dem alfuriscben, als dem
malayischen Typus (Verii. 1891, S. 847) anznschliessen scheinen. Leider finde ich

darüber wenig genane Angaben, aber es scheint doch, dass sie feiner und 2ngleidi

mehr wellig sind, als bei den eigentlichen Malayen.

Fast alle Reisenden nennen liio N'ias5?er heller von Farbe, als die Malayen,

„mehr gelb, als loüibraun" (Waitz, Anthropolof^ie V, S. 92). Daraus ist die

Neigung hervorgegangen, sie den helleren Stäuimea der indischen Inselwelt an-

zngliedem. So namenüich den Dajaken tou Boneo. Ueber die Schfidel der

letzteren habe ich in der Sitsong vom 27. Jnni 1885 (Veili. S. S70) gehandelt und

das gesammto, bis dahin bekannte Material zusammengestellt Eis ergab sich

daraus, dass unter 47 Schädeln '20 dolichocephal, 12 raesorephal, l.'t hrachyccphat

waren. Ich habe den Verdacht begründet, dass unter dem Gcsamnitnamcn der

Dujaken sich eine stark gemischte Bevölkerung verberge. Um so weniger mochte

ich daher den einen Schädel, den ans Hr. Bässler sendet, besonders ins Ge-

fehlt fuhren. Anch er ist hypsimesocephal, wie Ate Niasser, aber mehr der

Brachycephalie aoneigend. Noch anflalliger wird der Unterschied, wenn wir die

Gesicbtsmaasse vergleichen. G^nliber der ültrabypsikonchie der beiden Niasser

ist er mesokonch, gegenüber der Platyrrhinie jener meaorrhin. Er würde also

kein ;<uics Objekt darbieten, um daran die Verwandtschaft beider Stämme zu

demonstriren.

Znm ScUoss will ich nur noch einen kurzen Blick anf die Grössenverhältnisse

dieser SchXdel werfen. Während die beiden Niasser eine Ga^eilät von 1480 und

löSO^rm besitzen, hat der Dajaker nur 1280, obgleich er gleichfalls als ein männlicher

anzusehen ist. Indess hi diesem Umstände kein zu grosses Gewicht bei'/.uleg'cn.

Hr. Daniel! 1 hat die Capacitat von 21 niassischen Schädeln bestimmt (1. c. p. 2t»).

Wenn ich die Kinder auslasse, so schwankt die Capacitat bei den Männern

zwischen 1735 (Nr. 9) und 1310 Nr. 12), also Differenn 435 «eni, bei den Frauen

swiscfaen 1500 (Nr. 5) und 1095 (Nr. 13), also Differena 406 cum. Diese grosse

Variation macht jede Vergleichung im grösseren Styl unmöglich. Von Interesse

ist nnr, dass sich unter den weiblichen Schädehi 2 nannocephale befinden,

nchmlich ausser dem 5?phnn erwähnten Nr. IS noch Nr. 22 mit 1153 w», — ein

Vorkomroniss. welches für diese Gegend besonders bemerkt werden sollte.

Jedenfalls werden unsere Reisenden und expalrürten Landsleute aus diesen

Bemerkungen ersehen, wie noChwendig es ist, ein grösseres und, wenn iigend
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Nias
Borneo

V
Malaeel^von

NiftSflcrn, Dajakon und Panggang
1. i 2.

3 i S

(S. 441)-

1480 1680 1280 1 1870

184 186 174 : 178

189 p. 140pt.
1

136 Tp. 141

(jerade Höbe 14»> 14" 135 133

Ohrhöhe 11&
,

115 lO'J 118

^jerado Hititcrhanitts-Liinj^e 58 ' 54 1 52 f>4

EDtferaung d. For. mag. v, d. Nasenwunel l>9 100 92 'IC. a*'^'»')

88

106 1

^
97 93 (lf>7)

im — — 101 (118)

92 94 90 91

609 685 495 489

Sagittal-Vinfang, Stim 184 • 188 181 188

185 188 186 180

185 184 119 106

384 895 866 364

121 99?

;o I 71

19:) 131 IIb 134

b 114 102 HO Ol

101 oJ

Qrbita, Hdhe 34 83 od

87 86 PA An%yß

Naa«, Hflhe 58 . 58 nss W
29 88 aD 88

61
^

Dl

42
,

88 Ho 80

l

75"

iDcia. aus-

'

650

n. Berechnete Indicei.

76^
;

75^ 78,8 81,5

Längenhöhenindeii 79,3 79,0 77,6 76,9

Ohrhöhenindex
. , . . 62^ 61^ 68.6 68»8

Hinterhauptsimlex 81,6 89/> 89,8 81,2

*f«>xirht?index , . . . , 87,0 73,8?

9J,H !*l.<j 80,0

I^€k»«^uiQdex 54,7 48,0 50,0

68^
)

67,9
1

68)6

1} Di« eiiig«UaiiuiittteB ZaUes gelraii dia Sutfanumg om Maat» ftndit. ext«ni.

Digitized by Google



(439)

möglich, ein sicher bestuninleB Schüdctnittterial zu beschaffen, wobei jedoeh genaoe

Anpibt'ii über andere Rassenmerkmalc vor7\i'_'swc!«(> ühpr Haut und Hasir. nicht

fehlen üüllteo. Aufh möchte ich darauf aufmerksam machen, dass wir iil)er den

Mechanismus des Koppesneilens recht wenig wissen. Ich hubu die»eti Mangel

•chon in dtst ffiimiig ron 16. Februar 1884 (Verhandl. S. 151) herrofgehoben, ab
ich ein Paar tiinoreaische Köpfe besprach, welche durch Kopfjäger abgeschnitten

nnd nns dnroh Hrn. JL Langen zugesandt \\aren. Diese Köpfe zeigten beetimmte

Verletzungen am das Hinterhauptsloch, wie ich sie ähnlich schon mehrfach an

enropäischen Schädoln nachs'cwiespn hatte. Ich machte aber darauf aufmerksam,

dass unter 7 ceramesichea Schädeln, die wir Hrn. Joest verdanken und die nuch-

gewieücnermaassen abgeschnitten waren, nur zwei deutliche Uiebvcrietzungen

zeigten. Unaeve beiden Niaaeer keaen Imne Spur davon wahrnehmen, nnd ich

schliesse aus dem Fehlen jeder An^be ttber Vcrletinngen am Hinteriuinpi bei

Hrn. Daniel! i, dass dasselbe für seine Schädel gilt. Eine solche Verschiedenheit

scheint darauf hinzudeuten. 'I iss in manchen Orten die Enlhauptunj^ nicht am
Hintcrhuuftt. .sondern tiefer, am Hülse, vollzojren wird. Bei der Maceration oder

sonüligeu [Cutblössung der Knochen, wo die Halswirbel entfernt werden, muss

natOriich jede Spvr der stattgehabten Enthauptung versdiwinden. Aber es ver-

lohnte aich wohl, darflber Naebftt^ m halten« —

(13) Hr, Hrolf Vaughan Stevens giebt in einer nfucn Sfric von Reise-

berichten, anschliessend an frühere Mittheilungen (Verh. löi^l, S. ö29), folgende

Nachrichten über

Schädel und Haar tob Orang Paaggaag ia Malaeca.

«I had secared sOTen flne and oomplete aknlls ßrom the Panghan*) aide and

was half way to tiie coaat witti them when leaving the camp for a couple of daya

to meot some Semanf^'). a heavy storm occurred and the Semüno- Ipft in eharg'e

of the cauip and ba^:gi4ie, got frightened and lightning, and thmking that Kiee*)

was angry with them for earrying the skuUs away, threw them into the hvcr tind

thoogh 1 searched long for them on my return, they conld not be fonnd. Only one

sknll escaped, an inferior one to the others in that it had not the teeth (other-

wise a pure Panggban), that I was keeping for my own study and had been

exaraining at night and placed ander some cloth where they did not see it in

1} Y. Stevens schreibt {gewöhnlich I'ungghan, t>ein Malaie schreibt den Namen Öraag

Panggang, und so werde ich ihn ferner im Druek festhalten. Aof dem Kirtehen S.440,

bei S. Die Staaunenisnien sind correkt (also dentsdi) wi^tortageben. Wie die hier im

Ikraek gesperrten Werte werde ieh ei» in den YerSffentliebnngen festhslteui

I)eut8ch:

„Blandass" (Newbold^s Belandas) Blundas, genauer: Btlcndas.

»Psnggfasa* Panggang.
„Beniii*' Bmtsi (mal. Wort!), nieht Bedsik,

wie Favre sehxeibt.

^Sinaoi" Binnoi,

„TunmeMr" TAmtyor. (Grflnwedel.)

S) Die 8<nang«St&mino sind nach Stevens mit Hslsien gemischte Negrit^s: die v«r-

||JUtni8!<iM t t„' r<»inston «iiint lüf i-rw iiliritni Oranf^ Panggan;:. (I.

3) Kiec (uach der OrtJiographie des Muushi) deutsch Keii su sprechen: oifeDbar, wie

aus anderen Stellen hervorgeht, der Donncrgett der Semang-Stimme. 0«
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defauU of the otiien I send this, bat will toon replace tbe lo«t ones and send

io yoii.

^Snmc of my colIecUon i» lying in a cave in tfae central ränge «sl ooidd noi

get it all broaght down and my note book of mcasurements of the Seroang to my
annoyance. f find it inadvertently left arnon«^ them. However it is safoly packed

in, on my return I will get it again. In it are Pangghan measurements oniy, vcry

carefnlly tak«!.** (Aus Fue. D. fol. 57.) —
„The man cnt their liair off close as (he panmg*) will Ue Io the acalp at

interrale for coolnesa and becanae of lice. Bat they leare a litüe taft ~ at flie

top of the occiput — which they do not cut.

-This liitlf tuft c?illod ^BAG-EE** — I now send, cot off close tn the skin,

entire of an i^astern Fungghan of anraixed blood (Xo. 50), and the rauch mixcd

Semang of Perak (Western) [No. Some of the Perak men leave the tuft —
at the ftontal and of the hairäd scalp —, bot this is adopted trom the Battak who
cnt their hair into all sorts of shapes. Kothing is known, why this tnft is left

„Play's -) Orders'^ is the only reply they gire. Each of the two tufts is from a
man of aboat 30, have never been cut before and M ould not grow longo r Tht>v

are not tied in any way while on the bead and wer« cut off for me readily wiibout

demur.

1) Psnag, gflBaaar Piraag (^U»), das Toa den Mahden «ingefOhrte Bnschmesser.

6.

2) Play eine Gottheit der S^^maog-Stiaune, Bruder des Keü, O.
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»When the hair of thc rcst of thc scalp hos bccn long without cutting, thc

tuft cnniiot be distingnMhed. The place of fhe toft xutiet in different men slightly

iO or 85 mm forwnrd or beekward, bot alwaya in the median line.

^When the hair ia not cat for a lonf^ iimo, thc tuft like the reat shews the

^pepperDoro" shnpc morc plainly. it boin^ less disturbed by the learea aod tvvigi«

through which tho Scmang passes. The taft, when alonC} gets combed onl, from

its isohited pusition, more or less.

^Thc pcpperooni ia besl shewD aome aix monlba aller cntting, when they Ue
ooly 5 to 10 mm aboTc the acalp. The mere genend look of the hair ia not re-

liable aa a gaide aa to whether the man ia of mixed blood or noi The com-

pitrisnn mast ho raadc undcr cqual conditions fnr thc twn men. I gnvp oach of

thc tuen furnishinjf 5ö : 5H u hii,'h cap and made them vvcar thein for a week, to

aliow the hair to assume its undisturbed shape before cutting oft. Keeping thc

man near mc for tbat time.* (Ana Ftasc. A. ful. 29.)

,1 bad a niee tot of hair pvlled from the PangghaD heada, to ahew microscopi-

cally the root bnlb, tut a Halay opened the box (may Allah smite hiin for (hat

same) carioii.': to see «hat was inside, when I was not looking at him and droppcd

tho hair into the river, starticfl, when he saw clearly "what it was. There are

only two or three left in tho liox, bot as they come from the heart of the wild

country I send them tili I get moie agaiii.'* (Aus Fase. A. fol. 109.) —

Hr. R. Virehow:
Obwohl Mr. Yanghan Stevena den einen, aas dem SchUTbnich der Sammlung

geretteten Schädel eines Panggang als einen geringwerthigen beaeichnet, den er,

wie aneh ich es wünsche, bald durch andere ersetzen wolle, so müssen wir dem-

selben als dem i rsteu seiner An, der nach Europa gekommen ist, doch die Ehre

einer Besprechung zu Tbcil werden lassen. Für die Rudolf Vircbow-Stiftung ist er

eine Art von Trophäe, die nicht att niedrig aufgehängt werden darf.

Ea iat der Sdiädel einea älteren, offenbar männlichen Indiridunma. Waa mit

demselben geachehcn ist, ISaat sich nur tiidlweiae erkennen. Bs aeigen sich

nehmlich ausgedehnte Brandspuren, die von zwei verschiedenen Stellen au^s^chcn.

Ein sehr ausgedehnter Brandlleck fhuli't sich in der linken Sehläfenges:>'nd . von

wo er sich nach hintun bis zur Mitte der Schlafensehuppe, imch oben bis zur

Höhe dea Plaaom temporale und bis zu dem Tuber, nach vorn bis auf die Orbtta

und die MaaenwnnEel erstreckt. Bine aweite ähnliche Stelle liegt hinten ttber der

Gegend des Lambdawinkels, ron wo aie aicb auf die Oberachnppe und die Parietalia,

namentlich nach rechts, und in zerstreuten Flecken längs der Sagittalis bis zur

Coronaria ausdehnt. Die Färbung der Knochen ist hier eine bräunliehe, mit zahl-

reichen schwarzen Flecken, so dass der Eindruck entsteht, der Kopf habe auf

glühenden Kohlen gelegen.

Im üebrigen iat der Schädel sehr leicht nnd von schmutzig gelblichgrauer

i''^arbe. An vielen Stellen, heaondera am Geeicht, aieht man fest anklebende, ranhe

und harte, grangelbe Beachläge, ala.ob er mit Schlick oder feuchtem Lehm über-

zogen gewesen sei.

Die Capacitiit beträgt 1610 am, der horizontale Umfang 489, der sagittale

364 nun, also im Ganzen kleine Maasse. Der Schädel ist vorzugsweise kurz, breit

und hoch, sein Typus hypsibrachycephal (L.-Br.-Ind. 81,5, L.-H.-I. 76,9),

wobei ao bemerken iat, daaa auch der Ohrhöhenindex (68,2) eine ungewöhnlich

grosae Zahl ei^ebt Der Hinterhauptaindea (31,S) iat ebeniklla gross, dagegen
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erwent sich der Basilarimlex (55,4) als TerhilUnissmUssig klein. Bei Berechnung
der sogittalcn rmran(;<;maas<;r entrallen auf das Stirnbein 35,1 auf die Sl^ttalis

Die Niihle 8in(i oben ein-

fach, hiuten und seitlich stark

zacldg. Die Plana temponJta

nicht sehr hoch, dnrch ye iwei

lineae semictrcularcs b^;reosf,

von denen die obere jen-

seits des TuVxT parieude bis

zur Lambdunuht reicht, die

untere gerade Ober das Tuber

hinlinft.

Die Stirn ziemlich breit

(91 mm in rainimo), niedrig',

etwas schräg. Starke Supra-

orbitaiwülste, massiger Nasen-

wulst. Tubcra niedrig. Der
üebergang ron der 8Üm snr

Scheitelcnrve ist langsam, lete-

tere flach gewölbt Tubcra

parietalin gross und vorstehend.

Früher Abfall zum Hinterhaupt.

Oberschuppe voll, ohne Fro-

taberans, Linea aeaiic* snp.

sehwadi. Üntenchnppe sdufig,

fast horizontal gestellt, Ter*

hiiltiiissniässig t^lalt. Warien.-

frjrtsatze sehr schwach. Meatus

audii ext. von vom her etwus abgeplattet. Au der 8chluie die Nähte normal.

Alae lempor. breit und nach hinten ansgteifend. Was die Breitenverhältnisse an-

geht» so betrigt die grOsste (untere parietale) Breite 133, die anricalare 107» die

occipitale 104, die temporale 99 mm. Die Distanz der Basis der Warzenfortsätzc

beträgt 119 mm. An der Basis ein schiefes Foramen magnum, dessen rechte Hälfte

weiter, die linke enger ist; seine Gestalt ist mehr gerundet, 31 auf 29 mm,

Index 93,5, sehr gross. Siuus jugulares kolossal gross. Apophysis basil. breit

und fluch.

Gesicht niedrig nnd breit, Index ('3,8?) chamaeprosop. Jochbogen wenig
auagelegt. Die Tnberasitas oss. zygomatid temporalis flach gemndet, die Tnbero-

sitas mataris inlMor vom Oberkiefer gebildet. Orbitac massig gross, oben nach

aussen gesenkt, nnten luis-^rundt t: Index SO. chamaekonch. Nase kurz, TlU( ken

flach gerundet, breit, Aperturschief und eng, Index 50, mesorrhin. Fossa caninu

flach. Oberkiefer stark prognath, zugleich schief, mehr nach rechts genchlel,

ganz schrüg, die Mittelnaht synostotisch. Die Zähne fehlen bis anf den

Praemolaris I dexter, der stark abgenntst und hi^nnlich ist; auch die Kieforcinder

sind etwas abgewittert. In der Gegend der vorderen Molaren Spuren alter Caries

alveol Gaumen kurz und breit, trotzdem leptostaph ylin (68,0). Os palat. di< k

Der I^iterkiofcr z;»hnlos. hinten rechts und in dor Mitte die Alveolen otiliterirt-

Dic Alvcolarcurve nach vom weit. Kinn undeutlich, indem der ganze untere Theil

selbst 35,7, auf das Uintcrhaupt nur 29,1 pCt.
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des Kiefers einen mehr gleichmüssigen dicken Bogen bÜdet. Winkel etwas aas-

gelegt, Distanz trotzdem klein, nur 89 mr?i. Aesto breit, 35 mm, unter fast rechtem

Winkel angesetzt. Die Gelenk Fortsätze suhr niedrig, 50 tntn hinj^. diu Gclcnk-

llachen abgeplattet, rechts deutliche Abschicifung nach Arthritis dcloimans.

Proc. coronoidcs 58 mm hoch. —

So iet dieser Schädel beschaffen. Seit Decennien gelten die Semang-Stümmo

als &nptreprfiaenianten niederster Körperbildnng. Nachdem alle anderen ^niederen**

Basalen ihrer vermeintlichen AfTenähnlichkeit entkleidet sind, hatten sich alle HnlT-

nuQgen, hier wenigstens eine Arl von l'roanthiopi'ii zu finden, auf das Dunkel der

Wälder von Molacca gerichtet. Das scheint nun auch vorüber zu sein. Wenigstens

dieser erste Semang-Schädel besitst ausser seiner Prognathie und seiner einfachen

Unterkierer-Bildnng nichts Pithekoides. Weder Platy-, noch Katanbinie, weder

ein Processus frontalis squamae tinipuralis, noch ein Proc> lernnrianifö ist voi^

banden. Mit seiner Capacitüt von 1H70 rcnu seiner Stirn von 91 mm Minimalbreite,

seiner vortrefflich aus<;cbildoten Schläteng^egcnd licsse er sich auch unti-r die

Schädel der Culturvöikcr einreihen. Er ist weniger pitbekoid, als zahllose Schädel

civilisirter Menschen.

Nnn ist es freilich nicht nnwahrscheinlich, dass, falls Hr. Vaughan Stevens

sein Versprechen und meine Hollbnngen erttllen und mehr Schädel von Punggang-

Leuten schicken sollte, sich auch weniger gut ausgebildete, vielleicht viel kleinere

finden werden. Aber nn dtese Art der Variation sind wir läng^st srewöhnt. Schon

in meiner Erörterung' über (Ii»' Schädel der Negritos der Phili[)pinen (vergl.

F. Jagor, lleisen in den Phiiippmun. Berlin 1873. S. 374, Taf. 11, Fig. 4—0)

habe ich dies zahlenmässlg nachgewiesen. Die Capacitüt von 4 speciell anf-

gefllbrten Negrito-Scb&deln schwankte zwischen 1150 und 1810 cem, dagegen waren

sie alle hypsibrachycephal, wie der Pauggang-Schüdel.

Die Aehnlichkeit der beitien Rassen, welche^ so oft rermuthet worden ist,

kann nunmehr als befestigt angesehen werden. Die wuchtigste Thatsache, wt Ichc

Ur. Yaughan Stevens in dieser Beziehung beigebracht hat, ist das Haar. Leider

ist auch in dieser Beziehung das Glück uns nicht gtlnsUg gewesen. In d»
Schachtel, Ton der er spricht, sbd nur ein Paar gana kleine Reste von einaelnen

Haaren flbrig geblieben. Aber sie sind schwarz, fein und spiralig. Jeder

Zweifel muss jedoch schwinden, wenn man das Haarbüschel, Bug-ce genannt, be-

fraehtot, das er vom Haupte eines Mannes entnommen und hierher geschickt hal.

Ks zeig-t dieselbe Nei^jnn;^' zur liildun^' von Spiralrrtllchen und zur Verwickelung,

das» uus von dem Nugritu-iiuur bekuiuil lät, und es unierücheidet sich diametrul

von dem Haar der Blandass, das ich von Hm. Yanghan Stevens erhalten und

in aber firttheren Sitzung (Verh. 1891, 8. 844) ausführlich besprochen habe.

Das Büschel besteht aus einer höchst zierlichen ZusamroenfUgung einer

grösseren Anzfdil sehwarzor Spiralrollon, welche, etwas gelockert und ^<^en das

Licht gehalten, einen bjsin Filz von sehraubenbinnip' p:edrebten und in ihrer

ganzen Lunge isolirten Haaren bilden. Die lichte Weile der einzelnen Rulien be-

trägt bis zu 3 mm. Unter dem Mikroskop erscheinen die einzelnen Haare dUnn

nnd von schwarsbranner Farbe ; das Pigment lii^ jedoch so dicht, dass man von

anssen nicht deutlich das Innere zu erkennen vermsg. Auf Querschnitten ersieht

man, dass das Pigment hauptsächlich in den äusseren Schichten des Haarschaftes

angehäuft ist; der innere Theil, zuweilen beinahe die Hälfte des Querschnittes ein-

nehmend, ist fast ganz pigmentlos. rutieula sebr zari uivl blass. Ein Mark-

ittreifen fehlt fast Überall; wo er vorkommt, ist er dihconunuiriich, schwach und
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wenig geftrbt Das Pigment sieht in dttnnen Schichten rein braun, man könnte fiast

sagen, hellbraun aus. Es besteht aas sehr feinen braunen Körnchen, die bei nicht

ganz scharfer Einstellung fa^t (!rn Eindruck einer diffusen Infiltration machen. In

Wirklichkeit bilden sie jedoch schmale spindellormi!^" FiLMircn. DIp Form dos

Querschnittes ist meist langoval, häufig auf einer Si ui il - plattet oder cingetlrüekt.

Die Maiisstabelle ist mit der der Niasscr und der Dajaken vorstehend (S. 43b)

Tereinigt worden. —

(14) Eingegangene Schriften und Geschenke:

1. Troll, Jos., Kaschmir. Wien 1891 (8ep.'Adr. Aus allen Welttbeilen.)

Gesch. (1. Verf.

2. von den Steinen, K., Die Baka'm-Sprache. Leipzig' Gesch. d. Verf.

3. Virchow. Uud.. Tr.tnsformation and descent. Edinburgh and London 1892.

(Sep.-Abdr. aus Thu Journal of Pathoi. and Bacteriology.)

4. Derselbe, Polysarcia lipomatodes. Berlin 1892. (Sep.-Abdr. a. d. Berliner

Klin. Wochenschrift.)

Nr. 3 und 4 Gesch. d. Verf.

5. Mingazzini, G.. Ueber die onto- und pliylot^enetische Bedeutung der ver-

schiedenen Formen der Apertur» pyriformiä. BrauDSchweig 1891. (Sep.-

Abdr. a. d. Arch. f. Anilirop.)

6. Derselbe, Sul signifloato morfologico dcl processus rarai nmndibularis neirnomo.

Firense 1892. (Esi Arch. p. rAatrapotogia.)

7. Derselbe, Osservazioni intomo alla scafocefalia. Roma 1892. (Eslr. BoUettino

della R. Accad. med. di Roma.)

^Y 5-7 Geseh d. Verf.

8. Treichel, A., rrovinzielle Sprache zu und von Thiereii uml ihre Namen.

Königsberg 1892. (Sep.-Abdr. a. d. Altpreuss. Mouatäschrifu Hd. XXIX.
Heft 1 u. 3.)

*

9. Derselbe, Becensi(m ron Knoop Allerhand Scherz. ^p.-Abdr. d. Dans.

Zeitung vom 12. Min 1892.)

10. Derselbe, Benediction gegen Heuschrecken, 0.0. u.J. (Sep."Abdr. a. »Am
Urquell". Hl. \m. H. 4, 8. 137.)

11. Derselbe, Burgwälle in den Kreisen Bereut, Stargardt und Xeustadt, West-

PrenssM. Berlin 1891. (8cp.-Abdr. a. d. Nachrichten Uber deutscfae

Alterthnmsf.)

Nr. 8-1! Gesch. d. Verf.

12. Riccardi, P., Antropologia e pedagogia. Modena 1892. (I. Th.) Gesch. d. Verf.

13. Potanin, G. X., Der schwarze Glaube oder das Schamancnthnm bei den

Mongolen, und andere Abhandlungen vnj\ Dordschi Bansaro w. Mit

Bildniss und Biographic. St. Petersburg 1^91.

14. Denkschriften (Sapiski) der Ost-Sibirischen Abtheilnng der Kaiaerl. Kusa.

Geogr. Graellsch. f. Ethnographie. Bd. II. Lief. 2. Bchamanische Glaubens-

lehren der Eingebomen Ost-Sibirien's. Mit 10 Tafeln. Irkutsk 1890.

Nr. 1.*? und 14 (lesch. d. Kaiserl. Russ Gcogr. Gesellschaft.

Id. Brinton, D. G., European origin uf ibe white face. New York 189'.'. (Sep.-

Abdr. a. Science vol. XIX. Nr. 490.)

16. Derselbe, Anulytical catalogue of works and sei^ttifleartielM. Philadelpkia 1899.

17. Brinton, D., Phillips, Ir. and J. Ch. Morris, The tribute roll of Montesnma.

Philadelphia 1892. (Sep.-Abdr. a. d. Transact. of the Amerio. Philo«. Soc)
Nr. 15—17 Gesch. d. üm. Dr. D. G. Brinton.
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SitouDg rom 15. October 1899.

Voraitsender: Hr. B. Virohow.

(1) FIr. Grilnwcdel ist in einen Vorort verzogen und hat daher seine Stelle

im AussohuMe oiedeigel^ Statt seiner hat der Anaechnaa Hrn. Listaner
cooptirt. —

(2) AI» neue Mitglieder werdt'n aiif^emeldet:

Die staatliche höhere Bürgerschule mit l^tein-Abtbeiluog in Citxhaireii;

Hr. Hugo Ascher, Berlin;

, Begienuga-Baumeiater Dotti, Berlin;

, atad. med. Faul Reinecke, Berlin.

Wieder eingetreten: Hr. Willibald t. Schnlenbvrg, Berlin.

(B) Hr. F. Jagor hat Hm. R. Yirchow zu seinem Geburtstage durch ein

Telegramm ans Whidiwostok, Ii. October, Olttckwttnsche gesendet —

(4) Von Verstorbenen, welche der Gesellschaft in einer oder der anderen

Weise nuher gestanden haben, siiui zu t i waimen:

der fleissige Erforscher der W'endei, Rectur Martin M Uschner, y 14. August

an Berlin;

O^eimrath Baaenwein, frdlierer Director dea Germanisclien Mnsennis,

•{• 13. October zu Nürnberg;

der bekannte Germanist Plrof. Ignaa r. Zingerle an Innsbruck, f 18. Sqrtember,

üti Jahre alt. —

(5) Hr. R. Virchow besuchte am '24. September das Museum zu Schaff-

banaen und Mb daselbst mne neu angelangte, rekbbaltige, ethnographisclw Samm-
lung ans Madagascar. Der Sammler derselben, Hr. Heiamann, apradi beiläufig

Ton einer Ermordung unseres Freundes J. M. ITildebrandt, wie Ton einer fest-

Ktchenden Thalsache. In Folge dessen bat Hr. Virchow, das Genauere darüber

festzustellen. Hi-'s ist. wie ein von Dr. Sticrlin eintrogantrcnes Sehn'ibcn, d. d.

Schaffhausen, 4. October, ^rgiebi, durch eine von Hrn. Heizmann au den Kev.

Jukes, der seit 21 Jahren als Missionär in Madagascar wirkt, gerichtete Anfrage

geschehen. Letztgenannter Herr, welcher anföllig diesen Sommer für knrae Zeit

»arttckgekehrt ist, schreibt aus London, dO, September:

flYou havo mada a mistake «Ith rcgard to lir. Hildebrandt. It was not
he, hui anoiher German, wboa« name I cannot remember, wbo was killed on tha
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wost const by s(*ine half castc Sakaiava^ and Mr. HildobrniKit l aiue out to maki'

cnquiry about thc murder. He theo made bia way to the capital, whore hc was

bighly respected and was often my guest. He vat an enthuaiastic nataniliat and

Bpeni a good deal of time in tho Torcst. He also went to lietsileo where ho waa

nnned by onc of our missionaries during a severe iliness. Then he returnod to

tht' capitol. and wa?» vcry ill again whon I attoiuliii to him so much as I cotild.

Uis spk'iMi wiis niudi swollen frum n'pciitod attacks of fever, and about every

moath or so he vunuti'd luigc quantitie») ol blood. He was so dcvoted tu sciencc

tbal he msed to weight ttie blood be vomited so aa to ascertain with bow Utile

blood a man conld live. He continned to get worae, and Dr. Borcbgrewink took

him into his honse to naree him, and he died therc aftcr a few day«. He waa

buried at tho Norweg'inn ohurch, Ambalorinaky (near the bank). ami M. Meyer,

the French eonsul, delivorcd an oratujn in German at the gmve, and by this

gavc olTence to hiü Government und was «oun rccallcd. That is tbe substauce of

all I know."

Dieae Anaknnft bestätigt vollkommen dai, waa in der Silaang vom 18. Nor.

(Verhandl. 8. 325) fiber dos beklagenawerthe Ereignias milgetbeilt wurde. —

(6) Bei doi selben Gelegenheit sah Hr. R. Virchow im Hause des Landes-

Präsidenten Dr. Joos ein Bild seine« alten Freundes v. Frantzius, der mit

Hrn. Joos in Costarica zusammengetroUen war und nach seiner Rückkehr eine

Zeit lang bei ihm gewohnt hat Hr. Joos hat die grosse Gefälligkeit gehabt, von

der Photographie eine Gopie IttrHm. R. Virchow anfertigen an lasaen. Letzterer

fiberreicht dieselbe (ttr diu Geaellschafts-AIbnm.

Gleichzeitig erinnert er die einh( im ischcn und auswärtigen Mit*

glieder daran, ihre Photographien für das Album einzuschicken. —

(7) Das 1an<7jähn^T' Mit^jlied. Hr. Kuehenbueb zu Müncheber^»-, der Ent-

decker des Vielgenannten Iluiienspeeres, hat Anfang September seinen ÖO. Geburtstag

gefeiert. Die beiden, damals allein in Berlin anwesenden Mitglieder des Vor*

Standes, die HHm. Voss und Bartels, haben ihm GiackwUnsche fibermittelt'

Der Vorsitzende apricbt Namens der Qesellschaft dem bewiUiriep Forscher

warmen Dank fOr seine geschStste Mitarbeit aus. —

(H) Der Vorsitzende bcgrQsst die in der Gesellschaft anwesenden Gäste:

Prüf. Lindem unn von Königsberg, Dr. Fischer von Sidney, Kniserl. Reichs-

bevollmäobUgtcn fUr Zölle, Freihr. v. Aufsees, Dr. Lent, Dr. Kurnbach und

Verlega-Buchhändler Faber, letztere sämmtlich von Berlin. 7*

(9) Die roasische geographische Gesellschaft hat beschlossen, im
nMchsten Jahre in Petetabntg eine grosse internationale ethnographische

Ansstellung zu Teranstalten. —

(10) Der Press -j^usschuss den Uei( Iis-Commissariates für die Welt-.\u'ä-

steilung in Chicago hat das Tagen zahlteicber Special - Congresse dai^eibst,

namentlich eines ethnologischen, in Aussicht gestellt Etwaige Theilnehmer an

diesen, speciellen Gebieten gewidmeten Zusammenkttnften werden gebeten, zeitig

ihre Namen und die Gegenstihide ihrer Mittheilungen anzakdnd^n. Vorstand

und Auaschuss haben beschlossen, Torliuüg Weiteres abzuwarten.
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(1 0 Hr. R. Porrer ttbcrsendct aus 8trambur{f i. E. folgendes Schreiben vom
"ÜK September Uber

mextkanisehe FftlflchnageB md spfttftgyptHche Grablbode.

,,Anlii8slich der DurclisiclU Ihrer Verhaniilungen finde ich im JanuaHu fti^

eine mexikanische Flütc und Maske als wahrscheinliche Fälschungen auf-

geführt. Erlauben Sie mir die Mittheilongf dass deren in neuester Zeit mehrfiich

in den Handel gebracht werden, jedoch aof Grand eingehendster Untersuchungen

als zweifellos falsch befunden worden sind. Ich sah junj^st eine Maske, gana

analog der von Ihnen S. 92 abgebildeten, bei einem Händler in l'aris. der sie aber

cbenralls tür falsch erkiiirte. Ein andere: .Stüok. das i( ti dort m sehen Ge-

legenheit hatte, war zerbrochen und zeigte ganz moderne Kupfer- und Eiscn-

einlagcn, nebst Einsätzen ron 6iaa- und Obsidiansplittern. Zweifellos hak man es

hier mit einer nenen Abari mexikanischer Pülseherindustrie zu thun, die durch die

Neuheit und Absonderlichkeit ihrer Produetc di6 Fabrikation nioderncr nidtr

mexikanischer Thonpfeifcn und Thonidolc'* \v»Mt in den Schatttm stellt.

^Boi diesrni Anlasse mochte ich (iaraiif aufmorksrini machen, dass noiienlings

in Aegypten Funde gemacht worden sind, weiche geeignet sind, auch das Interesse

unserer PrUhistoriker sn erregen. Es sind dies Bronxedolche und Bronzc-
lanaenipitzen, welche in ihren Formen sich an die europäischen anlehnen und

einen Zusammenhang erkennen lassen, der uns das urzeitliche Ae^'yi)ten weit näher

bringt, als man es bisher zu hoffen gewagt hat. Wie die Silex-Funde dort immer

mehr den einstigen Bestand einer Steinzeit befestigen, so treten auch immer

kräftigere Zeugen dort für den einstii^en liejitand einer Bronzezeit auf, die zu an-

nähernd gleicher Zeit bestanden haben muss, wie in SUd-Europu.

Und auch nach einer anderen Seite sehen wir Aegypten aus der isolirten

Stellung heraustreten, welche es bisher för die Pi^istorie eingenommen hatte,

weil die Pifthistoriker dort nichts suchen zu dürfen glaubten und weil die Ao<j^ypto«

logen allzn sehr nnr auf Bihlwerko und Flieioirlyphen sich stützen und nach Zillern

die Epochen und Zeitereignisse berechnen, wo wir nur nach Culturperioden dutirea

und mit Ziffern nur in beschränktem Muasse zu thun haben.

Das Gräberfeld von Achmim, die Necropole des alten Panopolis, hat be-

kaunilieh in neuester Zeit eine bedeutende Menge von Geweben, hauptsächlich

Qewandtheilen, dabei aber auch ganze Gewände r, aus roniisi her und byzantinischer

Zeit zu Tage gebracht. Es sind dies Gewebe und Wirkereien, seltener Stickereien,

aus Wolle, Leinwand und (sehr selten) Heide. Die Musterung besteht theils in

elastischen Ornamenten und acht antiken mythologischen Scenen, theils — für die

spateren Stoffe — in Darstellungen biblischer Figuren und byzantinischer Orna-

mentik in Qberans reicher Farbenpracht Die Gewänder sind Tuniken, Togen und

Pallien, daneben aber fanden sich auch MUtaen, Schuhe, und Thdie priesterlicher

WUrdenstücke. Ich habe Uber diese Vorkommnisse in meinen Tafel-Werken über

„die Grüber- und Textilfunde von Achmim, Panopolis" und über ,die röniisehen

und byzantinischen Seidet<'xtilicn von Achmim*' eingehend berichtet und ver-

weise fUr das Nähere darauf; hier aber mochte ich auf die seltsame Ueber-

eiastimmungder frtthmittelalterlichen Aehmimfnnde mit denen unserer

Tölkerwandernngszeitlichen Reihengräber aufmerksam machenl Hier

wie dort findet man Kiimme, Filigran-Ohrgehänge, Perlen, scramasaxähnliche

Messer, Goldkreuze, ähnlich den langobardischen, und Armringe, die in ihrer Kurm

genau denen unserer alemannischen und fränkischen Reihengrfiber entsprechen,
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eine Nenenchnitiiiig, die uns Aegypten anch Ittr die yfllkerwuidemngtieit nilmr

rückt« —

(12) l)ü3i oorrespoiidirende Mitglied, Hr. A. Pbiiippi, überscbickt aua äuutiago,

Ohile» 9. Juli, Folgende Mittheilung Aber

gefleckte Indianer in Mexico.

„In Mexico giobt es eine gelehrte Gcsellsehafl Antonio Alzate, die mich zum
correspondirendt'ii Mitglied gemacht hat und mir ihn- ^Meinorias y RevisUi de !a

Sociedad Cicntiflcu Antonio Al/.ate~ zuschickt. Im Tumo \ , iielt ä und ü, S.

steht eme Nachricht Aber blan gefledcte Indianer. Sie finden sich nm die Btadt

Jojntla, also im District Joses der Prems Morelos. Ich tlbersetse Ihnen die be-

treffende Stelle.

„In Jojutla s;ihcii wir einen Menschen allein auf einigen Steinen sitzen, der

eine Oigarre rauchte, ohne sich um das /u lu-künunern, was um ihn herum vor-

ging. Als wir ihn genauer betrachteten, l)enierkten wir luil Abscheu, das« seine

ganze Haut blau gefleckt war, als ob Schiesspulver darauf abgebrannt inräre, nnd

wie gross war nnser Erstaunen, als wir nun sahen, dass er unter dw dichten

Hensdienmenge nicht der einzige mit diesem Fehler war; ebenso hatten auch

Weiber und Rinder gefleckte Gesiphter nnd jBände. Wir konnten nicht umhin,

den Doetor darauf aufmerksam zu machen, der uns sagte, dass hier die Ot ^-Lnd

anßnge, wo das mal dcl pinto beobachtet würde, dass die davon betrollenen

Individuen pinlos genannt würden und nicht blos Flecke auf dem Gesicht and

den Hinden, sondern auch auf dem übrigen Körper Uttten, dass dieses Uebel

erblich na sein scheine, da es Ton den Eltern anf die Kbder flbeigehe, dass man
es aber auch durch Ansteckung bekommen könne, ja, dass einige Personen

glaubten, es sei schon «^:eniig'end , um die Krankheit zu übertragen, wenn man
Wasser aus dem Gefass tränke, aus dem ein pinto getrunken habe, üebrigens seien

die Emgebornen, welche an diesem Uebel litten, nicht fähig, ihr Unglück und den

Abscheu zu begreifen, den sie einOössten, denn gewöhnlich seien sie die stolzesten

und hochmllthigsten nnd aeichneten sich vor den ttbrigen durch Bosheit und
Hochmuth aus.

„Von diesem Ort an sahen wir in jedem Dorfe, durch welches wir (anf

unserer Reise nach der berühmten Kalkstein -H< »hie von Cacahuamilpa) kamen,

einige piutos, und der Doctor lenkte unsere Autrnerksamkeit auf das Zusammen-

treffen, welches man zwischen dem Vurhuudcnsuin dieses Ucbels und der Be-

schaffenheit des Bodens bemerke, denn es zeige sich im Allgemeinen, wo der

Boden kalkig ist nnd die Gewisser eine grtfnliche Farbe und eine e^nthltmlicbe

Beinheit haben.

.Der Doctor war der Dr. Vi IIa da, I'rofessor am National-Mnsenm.

»ich enthalte mich jeden Commcntars.'* —

(13) Hr. Olsbausen ilbei^ebt eine Mittheilung betreffend

Homsubstauz in vor- nnd trühgeschichtlichen Funden.

Das Fehlen der Wollcns^ewebe in den l'Cahlhauten j^ab mir sebon l'rülier Vor-

aidassung, das \'erludten der liornHub.sianz im Wasser und itn 'l'urfrauore zu

besprechen (Vcrh. d. Berliner anthropol. Ges. 1889, 244; vcrgl. Much in Mitth.

der anthropol. Ges. Wien. tf. [I876.J 185). Seitdem habe ich Nacbfonchuagen

Uber das Yoricommen ron Alterthttmem ans eigentlicher Homsubstans oder ron

Digltized by Go -v^i'-



(449)

Hömerii sellwt in Gräbern und anderen Fonditätten angeetelli Im GftnseD nnd
solche Fände selten, tber die Yencbiedenartigkeit der hier in Betracht kommenden
Gegenstünde ist gross geniig, um den Schluss eu gestatten, dass dieselben ur-

sprünglich unter den Grabbeigaben eine nicht g^erinpc Rolle spielten. Unzweifelhaft

müssen »ir um tiic Ausstattung der 'iraber erheblich reicher denken, als die

Fände ergeben; nauientlich sind Uolzsuchen sicher häufig beigesetzt worden, aber

TÖllig vergangen; mit Horneachen acbeint ea aidi gana ähnlich au TOrhaHen.

Unter diesem Qeaicbtspnnkte gewbttt die nachfolgende Zusammenstellung einiges

Interesse; vom rein chemischen Standpunkte aus mttssle fr^ich auch das Vor-

kommon von menschlichen und thieri&chen Haaren, von Klauen und Hufen be-

rücksichtigt werden, die ja alle aus Hornsubstanz bestehen; archiioloiriseh sind

diese aber doch weniger w^icbtig. Es sei jedoch uoetimals betont, dass wir unter

Horn stets nur die äussere Scheide des Horns von Rind, Ziege. Scbaf ver-

atehen, niemals den inneren, ans Rnochenmaase gebildeten Rem oder Stirn-

zapfen, nnd ebenso wenig das Geweih vom Hinch und B«h, das gleichfalls

chemisch und anatomisch Knochen ist. Leider werden diese Substanzen nur

selten scharf ans einander gehalten, oHpIeich sie so wesentlich verschieden sind;

namentlich ist der Aasdruck ^Hirschhorn'* hieran Schuld, den man besser durch

nOeweib" ersetzt, wie es üujack im Catalog des Prussia-Mas. 1, 1884, Nr. 79—99

nnd 209—30 auch ateta gethan hat. Wenn schon die mikroanatomiachen Untere

schiede gross genog smd, so ist doch nichts geeigneter, dem Laien die Ver-

schiedenheit von Knochen und Horn klar zu madien, als die chemische Zusammen-

setzung: Knochrn enthält ungeFähr •)2 j)Ct. nrg^anisches Gewebe und 68 pCt. Asche

^ K:i11<f>ho';pha( und -Carbnnat). Horn (lat,'egen fast nur oiiganiscbe Substanz

(wesentlich Kerului) und an Asche blos Spuren.

Das Ergcbniss meiner Nachforschungen ist nun Folgendes:

Artefacte ans der Steinseit sind mir nicht bekannt geworden; die dänischen

Kjökkenmaddinger nnd ebenso die Grftber (Aarböger f. n. O. 1888, 261 ff.) haben

so wenig, wie die raittel-europäischen Pfahlbauten Hierhergehöriges ergeben. Das

bei Nauc. Hügelgräber, Stuttgart 1887. T. 8. 14, zu S. H? abgebildete Fni<,'mcnt

eines verzierten ..Hornkammets" aus der untersten Schicht der neolithisehen Station

von Hugiling, Ober-Bayern, ist auü Geweili, wie mir Hr. Prof. .Job. Kanke
auf Beflragen mittheilt, und unter den „Amuletten aus Horn'', die Er. Nagel in

steinzeitlichen Ghräbem an Kössen a. d. Saale fand (Oorr. deutsch, anthropol. Oes.

IHH7, 19), will er nicht solche aus Hornsubstanz verstanden wissen (briefl. Mit»

theilung). Das „Hnrn" von ebenda Mii-sr Verhandl. 1B82. 143) ist aber sieher

ein ..Hornzapfen", (h ren sich mehrere unter Nagel s Rössener Saelien ijn Künigi.

Mus. t. Völkerkunde, Berlin, befinden. Dagegen lieferten nach den Beobachtungen

Wicpkcn's die Oldenburgischen Torfmoore, welche bisweilen die Beste ron

5 Wäldern Uber einander enthalten und also sicher ein sehr hohes Alter haben, be-

sonders in den untersten Schiebten Reste der Homscheiden ron Bos primigenins

(ür), priscoa (dem Vorfahr des jetzigen Wisent oder Auerochsen, Bison

eoropacus) und taurus (dem jetzigen Nachkommen von primim'eniug), aber noch

keine Artefncte. Die Stimzapfen in diesen Hornscheiden lassen zwar noch die

Knochenstructur erkennen, sind jedoch umgewandelt; sonst ist Knochen m den

nnteren Schichten nicht beobuditet, nur in den oberen, aber auch hier dwrdi

Verlost der Kalksalze in Folge Sinregehaltes der Moore weich und faat gallert-

nrÜK, also wesentlich nur noch ans Leimsubstanz bestehend (vgl. Berl. Verb. 1889,

243: femer Spiel-Spanfrenber^, Neues vaierl. Archiv des Ronigr. Hannover. H.

[U22], 59 wn :dlnliehe.>^ von der Friedeburger Moorlciche, und Handelnaann
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ttod Panach, Hoorieiclienftmde, Kiel 1873, 8. 32, wo gtoielies bei einigen der

anderen Moorleiidien erwähnt wird; endlich, die Oldenlnuger Ftande betreffend,

C P. Wiepken, üeber die Süugethiere der Vorzcii .... im Herzogth. Oldenh..

()l(i. 1HH3, S. 4—5, und briefl. Mitth.). Viollpicht erfüllt sich die Hoffnun^r m
den Mooren eiotnal eine vollstiindige Hornscheide von Bos prlInl^^ /u

finden, die sonst nieht ezistirt (A. Nehring in Nene Deatsehe Jagd-Zeitong 1886,

369ir.; J. A. Smith in Proceedings See. Antiq. Scotland 13« 495). Rs aiad

wenigstens aas Irland und Schottland Tollständige schwarze Hornscheiden vonBoe
longifrong Owen (brachyceros Rütimeycr. der Torfkuh), d. h. der zur Zeit Caesar*«

auf den britischen Inseln einheimischen Rasse, und einer jüngeren Rindenirt aas

Moorra bekannt; so nach Proc. 8oe. Ant. Sc. 9 (1870—72), p. 622- 2a u. Fig. 1 =
«]. 13, p. 496 nnd Fig. 1 ein Paar aas Limeriek, Irland, bei ToUetfindig ent-

minenUiurtem Rnocbengerflsi geAinden, 35 Foas unter der Oberfläelie; ein Panr,

3—4 Fuia tief, Ton Koxburgfasbire, Schottland, Proc 13, 493, wolü jfinger ab
Longifrons; ein Paar, 22 Fuss tief, von Aberdeenshire, ibid. p. 494, nicht gross

genug für Urus; diese letzteren beiden Paare obnf« Knn'hen. Endlich seien er-

wähnt Hornscheideu von 3 Individuen zu Blair Drunimoud, Cty. Pertb, wohl vom

kurzhörnigen liind, ibid. p. 496.

Der Zeit nach dürfen wir hier einschieben, obgleich nicht Europa betreflSend«

den Schädel des Opferstieres mit Homsapfen nnd -Scheiden ans dem Grabe des

Kcntuhotp, eines Verwallungsbeamten, aus einer Felsenkammer in Theben,

etwa 2000 v. Chr., im Königl. Aegfpt. Mus;. Berlin. Die absolute Trockenheit der

ägypt. Gräber erhielt dies Stück gerade vne die Holzsachen. Son-^t bemerkt

Maspero, L'Archeologie l']gypii« iua', Paris 18ö7, p. 259: „Horn ist ziemlich selten

in den Museen; es hält sich wenig; gewisse Insecten sind sehr gierig danach nnd

zerstören es in kürsester Frist*' —
Die Bronzezeit hinlerlicss uns einen Doppclknopf in einem Ledergurt

aus einem Eichbaumsarg des Muldbjerg, Jütland, Aarböger f. n. 0., 1886, 255 =
Montelius' Tidsbestämning, Stockholm 1885, S. 273, K. B. 3319 und MonteHu-^'

Periode II angehörig; vergl. S. Müller, Ordning af Danmarks üldsager, Bronzc-

aldcren, 1891, Nr. 13a und Aarböger 1891, S. 194, Fund 9. Dagegen ist der ge-

drehte, dnrchbohrte Knopf, Tidsbest. 373, K. 35 748, ebenfalia au Jfltiand (von

Sandbaek bei Flynder, Kemoires des antiq. dn Nord, 1666—71, p, 144, Fig. SI c)

seinem Alter nach verdächtig nnd auch von Mttller a.a.O., Fund 7, nicht bo-

rücksichtii^t - Wir haben ferner Huurkümmc aus Horn, j,'leichfal!s ans den

jütischen Korpcrgnibern: die liekannten Exemplare, alle einreihig, suimmen .luü

dem Treenhöi (Madsen, Bronceulderen LI, Taf. 5, 10), dem Borum Eshöi

(3 Stuck, ebenda 6. 19 u. Tat 10, 7), dem Toppebdi (Nönlisk Tidsskr. f. O. 9,

283—86, Taf. 1, 5; Zeitachr. f. Schlesw.-Holai Gesch. 5, 196) nnd dem Bredbfti

(Aarböger 1886, 361); die 4 erstgenannten lagen in Eichbanmsargen, letzterer in

einer Holzkiste ungewöhnlicher Construction: alle gehören Montelius' Pt rio<!e 11

an. Ks handelt sich hier wirklich um Hommasse, die Anpihe M'Muoires 1072—77,

3<jö, wo vun Knochen gesprochen wird, ist irrig. Da.s Vorkommen von Horn-

kämmeu ist, jedenfalls für den Norden, auf die Bronzezeit beschränkt; aus der

Eiaenaeit kennt man aie in Dfinemark nach gef. Hitth. des Em. Dr. S. Mtlllcr

nicht mehr; die Angabe VedePa, Bomholm'a Oldtidaminder, 1886, S. 133, ttber

«'inen Homkamm vom Ende der rum. Raiseraeit wäre danach zu berichtigen , ob-

gleich Vcdel sonst scharf zwischen Horn und Knochen oder Geweih unter-

.scheidel. — Der Bronzezeit wird auch zuj,'Pschriebcn ein Löffel aus Horn. 11 Z<»ll

lang, gefunden mit emem Thoabecher t>fi erneu» Skelet in einer Steinkiste zu
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Broomend, Aberdeenshirc; Proceedings Soc Actiq. Scotland, toL 7, 116 u. 561;

vf>l 17 4.^»' u- 4^1*. — Ein zweiter, sehr grosser HomlöfTfl, dessen i*>t7t itllcrdings

sL-riore/i r Siu l mittelst eiserner Nieien befestigt war, aus einer jener ihurniurtigen,

,broclr gtimtuiien Bauten zu Craig-Carril, Sutherlandshire. wird erwähnt, Proc,

Tol. 9, p. 204, Note 2; Aichaeologia SooÜCft, voL 5, Bdinburgh 1890, p. 106—9,

Taf. ie, Fig. S, Ob dies flwilich wirklich ein Löffel war, scheint nicht ganz

sicher, und das Alter des Slttckes dürfte sohwer zu bestimmen sein.

Des Weiteren hat man Horn an Heften von Dolchen und Schwertern,

sei es als I3el;uj der fluchen bronzenen Grillzungen, sei es als direet an die

Klinge genieic'te Handhaben; so als Griff^ungenbelag: aus Jütland, Aar-

böger 1886, 2d6 and 274, Fig. 6; von Seeland, ebenda 8. 281 und Madsen,

ßroncea. II, T. 11, 1; von Kreta, nach Name, Ardhiv f. AnthropoK 15, 858 (Horn

oder Geweih y); ferner als Handhabe, ohne oder mit Bronseknauf; so ohne
Knauf: Sehcsted, Arcbaeologiske Undorsögelscr. Kjöbenhavn 1884, T. 3. zu

S. 48 vun Fünen; T. 27, 4a, zu S. 1.5'J. T. 2.S. 2(i vmd vielleicht 2c (Knauf?), zu

S. 14.'i aus Jütland; Montelius, Antiq. Su« doise.s Iti.) aus Mailand (cf Hai Iand s

Forununnes-Förcnings ärsskrift 1869, 89); Evans, Bronze -linplemenUi, 1881,

p. S53, Fig. dl9 aus Irland n. p. 224-2d, Fig. 378—79 ans Yorkshicei mit Knauf:

Annaler f. n. O, 1818, 848 «. Taf. 4, 1 von Hvidegaard anf Seelaad; Sehested,

F(»rlidsminder fra Broholm, 1878, T. 22, 12a, zu S. 108, derselbe, Undersögelser,

T. 13. zu S. 51, T. 7, 9, zu S. 56, T. 10. 2a. zu S. 58. von Fünen; Madsen,

ßroncea. 1, T. 10. 5 = Worsaae, Nord. Oldsager 142 von liürmng in Jütland, II.

T. 10, 14, aus dem Borum Eshöi, T. 7, B u. D* aus dem Kongsböi, beide in Jüt-

land. — In vielen Fillen, wo Reste des fiorngriffes sdbst nicU eriwltai shid, ge-

stattet doch die Oxydschicht anf der Brome durch ihre ftnsserst feine Fascf^

Zeichnung auf Horn zu schliessen. Aeholich verhält es sich mit dem von mir

(Verh. 1891, 847) veröffentlichten bronzenen Mundstück eines Blasehorns von

Latdorf bei Bernburg, an dessen Innenseite noch die Spur des Ilornes erhalten

ist, welchem lia? Mundstück mittelst hölzerner Nieten aufgesetzt war. — Die Spitze

eines Kmderhorns, wiiJirc»cheiniich dat> Ende eines mit Metall bet^hlagcnen Trink

-

horns, fand sieb in einer Steinkiste der Periode II mit Skelei in dem oben er^

wähnten Fond von Hdroing in Jtttland; Madsen, Broncea. I, 8. 15, 5 ^ Tidshesi

274, K. 15 271; S. Müller. Aarböger 1891, S. 194, Fund 20.

Die Erhaltung der Uornsubstanz in den angeführten Fällen ist im Wesent-

lichen Hilf den Anssehluss von Wasser zurückzuführen, so in den Steinkisten

ohne und mu Leichenbrand mehrfach an Schwertern. In den Eichbaumtiürgen, in

denen vielleicht die Gerbsäure des Heises mitspielte, fonden sich auch Woll-

gewebe und Haare der Leidien. Wo der Schata ein geringerer, sind nur un-

bedeutende H<mreete erhalten, »o in den von Sehested geöffneten Gräbern, die

meist aus Lagen von Handsteinen bestanden, auf denen die Leichen ruhten, ohne

besonderen Schutz von oben oder unter einer nur geringen Steindeeke. —
Aus der HaiUtaiizeit ist anzuführen: ein (Binder -[?]) Horn ms dem Maria-

Thercsia-Stollen und eines aus dem Joseph Bitschner Sinkwerk, beide zu Hallstatt

(Mus. Wien, nach Flrof. Jentsc h, Guben, und Dr. M. Much, Wien). Durch die

Eünwivknng des Salzes in jenen Werken erhielten sich bekinnCIlch nodi viele

andere leichtvergängliche Stoffe, als LcucWspihne, Salzkiepen oder Körbe aus

Hiiuten. Pelzstücke n. ». w.; vergl. F. Simnnv Die Alterthünier vom Hallstätter

Salzberg. Wien 1S,^)I (Ikila<^ ?.. d. Sitzung.stxT. d. philos.-hist. Cl. d. K. Ak. d. W.,

Bd. 4, 180O;, 6. 4 mid v. Sacken, Hallätatt, S. 125, wo auch noch em Geräth von

Horn erwähnt wiid; Much, Mhiitor. Atlas, Wien 1889, T. 69, 13—15. — Horn-
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Aliefacte dieser Zeit finden sich noch mehrrach erwähnt, aber es ist fraglich, ob
M sich dabei je um Hornsnbstanz handelt, v. Sacken führt S. 75 an: Kingc aus

schwarzem Flnrn in T^randf^räbern und als Braslschmnrk ron Kindom; <lii-se sind

indess, wir Hr. Direetor Heger mir bestätigt. Knochen. Die kleinen ^Hom-
ringe** aus Hügelgräbern der jüngeren üallstattzeii m IJayern, Naue, Hügelgräber,

S. 177, und die nHornringperlen*, ebenda 8. 126 n. 134—37, Taf. 34, 11—13, znm
Theil, sind nach gef., aöf meine Bitie vo^nommener Unterandiung durch Hrn.

Prof. Joh. Ranke ans Hirschgeweih. — Ferner existirt der »Bing aus Hom'^

mit eingehiingter Hronstepincettc bei Schwurt/. Materinüf^n ^ur prähisf. Karto-

graphu' Poson's, Nachtrag I, 1879, Fig. H zu 8. b von Kazmier/^ ebenso wunig {es

scheint sich um einen Thierzahn zu handeln), wie ebcMidu Nachtrag II, 1880, S. 7,

Grab 2(), „zwei Icrentweis gelegte Bflffeihdraer'* («nicht etwa Trinkhdmer, denn

das Mark darinnen trat noch toII herror'*). Die ftragltchen Stücke waren nadi

brieflicher Mittheilnng des Hm. Gnstav Fehl an in Nendorf bei der .\iimndang

noch wohl erhalten, zcrfirlcn riber gleich: eine iiijersanche Prolie ist Knochen,
rielleicht tlei Theil des oberen Endes eines Siirnzapfens, wenn nicht gar nur ein

starker Spro.ss eines Geweihs, woraui, nach Hrn. Prof. Nehring, die schalige Ab-

sonderung der Aussenseite nnd die schwammige BoscbaiTcnheit des Innern (daa

angebliche «Mark**) schliessen lisst. — Bezttglich eines geschlossenen Ringes ans

„schwansem Horn* ans einem Grabe ra Morares, Böhmen, drackt auch Much
seine Zweifel ans dureh den Zusatz ,,vielleicht Gagat'' (Atlas, S. 202, Fig. 16).

Homsachen, welche der Tenecultur angehörten, kenne ich nicht.

fn Bfzijfr auf die classischen Völker ist zu beachten Blflmner, Techao-

lugie und rerminologie der Gewerbe und KUnste bei Griechen und Römern, Bd. 2,

Leipzig 1879, Abschnitt 12. Unter den ans Horn gefert^ten Objecten werden hier

genannt Schiessbogen, Helmreniemngen (kleine HOmer), Blase-Instnimente (FIMen)

und Theiie anderer rnnsikalischer Geräthe (Arme <Ier Lyren), Becher, Trichter,

Scheiben an Laternen: „hTni,"'ir<^n scheint man, so hei^^st es 8. 360, Kämme im

Alterthuni nicht daraus t'at)ri/iri zu haben" (vej^l. aber oben S. 4.')(>). Trinkhorner,

vom Urus, mit Silber beschlagen, erwähnt Caesar, de l<ollo üailico 6, 28, andere

Athenaevs Nankraiitea (um 200 nach Chr.), Deipnosophistae 476 (lib. II,

cap. 51). Was die Bogen bei Homer anlai^, so könnte vielleicht Od. 21,

393—95: „dieser bewegte den Bogen (to^ov) hin nnd her in der Hand, anf allen

Seiten versuchend, ob nicht die Würmer da.«; Horn (die Horner, xtpa] zerfressen**,

nur der Krümmung wegen gebraucht worden sein, allein Ilias 4, 106IT.

hcis.si es nach Vos.s Uebcrsetzung: „Schnell entblösst er den Bof^en (rtHf , ge-

schnitzt von des üppigen Steinbocks schönem Gehörn . . . ., sechszehu Handbrfit

ragten empor am Haupte die Hömcr (xe'p«). Solche schnitst^ nnd verband der

hornarheitcnde Rflnstler, glättete alles genau und beschlog^s mit goldener

Krümmung.* Freilich wird es schwer, sich voranstellen, das« die zu einem Bogen

vfrbiindcnen Hornscheidcn die nöthige Biegsamkeit belassen und in der That

winl 19, 211 xfOÄC als Sinnbild gerade der Starrheit (mit Bezug auf die Auj.;<'n}

gebraucht; aber an einen massiven, gebogenen ilurnsub, wie ihn die moderne

Technik unter Anwendung von Wasser, anderen Agentien und Hitae herstellen

kann, ist doch nach Obigem nicht an denken. — Homer wwiihnt auch noch,

Od. 19, 562-7, Pforten (»der Träume'') aus glattem Horn. —
Blümner sagt nun: „Reste antiker Arbeiten aus Horn haben sich, da dieser

StolT sieh in der Erde nieht ccmserviit, meines Wissens gar nicht erhalten Onm
Aehnliches winl auch 8. öTs bezüglich de» verwandten Schildpatt bemurkt

TrinkhSrncr sind indesM im Norden aus der römischen Kaiscrzcit nachwci»baf.
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im
so mit silbernen Bescblä^en 2a Varpelev auf öociaud, Aurböger 1877, 3.);'>—56

and Fig. 13 (VinuMei^, etwa 3. Ji^rh,} mtd wohl andi die beiden Paare aus

den Torfinooren au Knabstrup und Holmegaard auf Seeland, Aarbdger

337—38 und Fig. 12. Ob aber auch die ron Wankcl, Mittheilungen d. unthrop.

Oes. Wien. /). (18".'i.) S. 15— crwiihnten l)i>iden, ebLMifalls mit Silber be-

schla^a^ncn flörner aus oinom Kurgaii von TsclK'inii^ow m llusslanH in Zeit

gehören, ist aus den Angaben nicht sicher femusteilen. — An Schildpatt besitzt

das Berliner Antiquarium 4 Platten, Nr. 4971, wovon t mit BronEenieten.

Den Uebergang zur Vdlkerwandernngaaeit bildet der Homgriff an einem

eisernen Schwert ron der Form i'hys.-dkon. Abhandlungen, Königsberg, 17, T. 1, /),

zu S. 53, von Warn ikam in Ost-Preussen, aus dem .'). Jahrb., Phys.-ökon. Abb. 18,

273. Nach briefl. Mitth. des vorstorbenon Dr. Tischler handelt sich hier um
wirkliches Kubhorn. — Etwns ältci noch, der 2. Hälfte des 4. Juhrh. ungehörig,

würden die von Ammiauus Marcellinus rerum gestarum tib. XVII, 12, be»

achriebenen leinenen, mit geschabten und geglätteten Horn plättchen (oomua rasa

et laevigata) besetaten Panser der Qnaden in Böhmen und Mahren B«n, von

denen sich iinh ss nichts tTluiItcn bat (Lindenschmit, Handbuch d. deutschen

Alterthunisk. 1. Jti.i). In die Völkerwanderuns^szeit gehört vielleicht die

Moorleielie von Fahreukru^ in Hulsicin mit der ganz, unbearbeiteten Horns(!heide

eines Kindes, K. S. 3358 des Kieler Mus.; Zeitschrift f. schlesw.-holst. üesch. 2,

84; Handelmann und Pansch, SCoorleicheofiiiide, 8. 11, Note. — Der Zeit nach

msg sich hier anscbliessen eine „Hom^platte (l^re bände de come) als Zwischen»

lege im zusammengesetzten Knauf eines Schwertgriffes ron (Parebersviller) Pfarr-

Ehersweiler, 0. von St. Avold, in Deutsch-Lothringen (Lindenschmit, Handbuch

1, 227, nach Dnfresne in Memoires de rAcadt'mic imp. de Metz, annee 36

(1854—5ö), p. 53yH. und Taf. Fig. 1), sowie „Horn ^ireiten und -Platt4?n auf dem

Eisengerüst eines Helmes, zu ßenty Grangc, Derbysbire, in einem den Sachsen

zogesehriebenen Grabhügel geftraden (Roacb Smith, Oollectanea antiqua 2, 238;

Lindenach mit, Handbuch I, 256, Fig. 19d; Antiqnartsk Tidskr. f. Sverige 8, 1,

8. 42); endlie!) ein Horn, gefüllt mit Silberschmuck und angelsächsischen Münzen,

<^f. zu Quendale, Orkney (Wilson, Archaeology of äcotiand, Edinburgh 1851,

p. 442).

In die Zeit nach äOO ist vielleicht zu setzen ein Rinderborn mit Eisen-

beschlag ans dem stavischen Burgwali bei Stargardt, Kr. Gaben, diese Yerii.

1686, 199, Pig. 8. Jedenfalls gehören dahin Reste ron Trinkbttmem, sitsend an

Metallbcschlägen, wie Aspel in, Antilioites du Nord ßnnu-ougrien, Helsingfors

1877- 84, Flii. 1836, und gefumlen zu Oherhof bei Meniel in de?- jUn^'sten, dem
9. bis 13. Jahrhundert angehiinsen S<-Iiirht (Phys.-ökon. Heriehte, Kiini^'sl'er^ IH89,

S. 30— 31). Femer „ein Stück Horn'' von Mammen, Jütland, Aarböger 186^,

210, nach Sophns MUller ans der ersten Hälfte des 10. Jahib. — Der Wikinger-
seit gehört ancb an ein Knochenkamm ans dinem Grabe au Möklebnst, mit

Rautenveniemngen in Form ron Einlagen aus schwarzem Horn oder Fisch-

beio (Lorangc, Bethens Museum 1875, S. 155—56; Norske Aarsberetning 1874,

8.90); vergl. den Kamm von Voll, Aarsberetning 1873, Fig. 40, Sodann ein ge-

drehter Brett«pielstei n aus sehwarzeni Horn und durch diesen Material unter

den in Norwegen gefundenen Spiel^teineu dieser Zeit alleinstehend, da dieselben

sonst aas Knochen gefertigt sind (Nicolay sen, Langskibet fina Gokstad, Ghristiania

1882, 8. 46, i9r vnd Taf. IX, 6). -* Je ein kleines Rinderhom in 2 Gräbern zu

Lyngdal, Norwegen; Noiike Aarsberetning; 1871, p. 13D u. p. 141. Kndlioh

2 Httmer, gefallt mit Sabermttaien Kannte des Grossen (1015—86), gefonden heim
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Torfgraben zu Galdale bei Rirkwall (Wilson, Ärchaeol. p. 443). — Nicht richtig

cheint dagegen die At^be betreffs der Kämme wn „schwaraem Horn* von Ober*
fUeht, Ufttrttembeig (10. Jahrh.[?]; t. DUrrich und ICensel, Heidengriber «m
Lnpfen, Stuttgart 1847, S. 9 und 21 , zu Taf. 1 1 , I und 57, aus Grab 3 imd U);
wenigstens schreibt mir der Gustos, Hr. C. Witsch er, in j^tuttgart. sie seien

Bein. Woraus ist aber dann die weisse Einlage in den»« Ilsen? —
Anhangsweise seien einige Beispiele der Erhaltung von thierischen uiiil

menaohlichen Haaren und Ton Nägeln enrähnt. — Orabfnnde dieser Art

aas älterer Zeit sind selten, doch wird von Kopfhaar im Hnldbjerg (Aarbfigcr

1886, 255) und im Toppehöi (Nordisk Tidsskr. IH, 283—86: Kieler Zeitschr. 5,

197) berichtet. In Grabhügeln zu Ilahstlial fand sich l'el/.werk noch mit den

Hauren daran (Lindenschaiit, Sigmaringen Isr.O. S. 215). In Torfmooren
ist die Erhaltung der Haare häuflg: guüoohtene Haarlocken von Downshirc in

Ircland, Aanaler f. n. 0. 1836—37, 8. 170; Haarlocke und Nügel tou Uaraldskjür.

ibid. 8. 161 n. 166, Haar an Feilbekleidnng, S. 163 u. Taf. Y, 1. Haare an einer

Kahhant ans dem Eistrnpmoor, Jütland, Antiq. Tidsskrift 1843^45, 8l 23.

Haare an Mantel und Schuh ron Undeleff, Kr. Apenrade, Kieler Zritschr. II.

72—73; an Leiche und Fellbekleidunj!: von Königswille, Kr. Schleswig, ebenda

UI, 40; XV, 315. — Kopfhaar und behaartes Leder von Rendswühren, Kr.

Kiel, ebenda U, 74 u. 78—79. — R<ithliche Haare an der Leiche und Haare am
Schuhwerk von Friedebarg, Ost-Friesland, Annaler t, n. O. 1842—43, 8. 176,

nnd Spangenberg, ffenes ArehiT II., 59. — Arends, Ost-Friesland n. Jever 1.,

Fin I II 1818, 8. 15. Note 1. erwähnt eine &^nnr ans weissen nnd schwanen
ITerdehaaren, auf welche Bernsteinperlen peroiht waren, ebenfalls ans «Moor-

grund". — Die hochintere.'^santen Untersuchungen dänischer Korsi her ülier dio

Haare und Felle aus alten Funden dürfen hier nicht unerwähnt bleiben; siehe

Aarböger 1891, p. 97, H^moires des antiqnaires da Nord 1891, p. 75. — Den
Schlnss bilde der bemerkenswerthe Fand von Hvidegaard bei Lyngbf anf 8ee>
lund: bei gebrannten Gebeinen in einer langen Steinkiste fand sich eine lederne

Tasche und darin u. a. eine kleine Flint^peerspitze in einem Fntteral ans Darm
oder Blase, ferner ein ledernes Futteral, worin u. a. eini^re kleine Steine in

Darm oder Blase gewickelt, endlieh eine Raubvog^elklaue: Antiquar. Tidsskrift

1843—45, 23G; Annaler f. n. 0. 1848, 336 und Taf. 4, 5; 5, 1, 10, 8; Sophus

Bfttller in AarMger f. n. 0. 1891, 8. S06, Nr. 136^ Periode I, 2. —

(14) Hr. Glogner in Padang hat xwei Schädel von snmatraniseben
Radjah's abgesandt —

(15) Qr. Dr. Hud. Franz, Arzt zu Arnstadt in Thüringen, übersendet fünf

Photogramme emes jungen Msiines mit

extremer Dehnbarkeit der Hant am Klleabogen.

i)ei- Brief vom '2.'). Febmar hintct; _ Der junge Mann von 16 Jahren, durch die

.nach innen umgekrempelten" Hemdsärmel als Schmied nder S( hlos-<«r ge-

kennzeichnet, ml der Sohn eines unserer intelligentesten Maschinen-Fabrikuntea.

^Ah Junge hat der gedachte SchlosseivLehrUDg sich die gana besondere Qe-

schickUchkeit angeeignet, stets anf die Ellenbogen an fallen nnd nicht, wie jeder

gewöhnliehe Sterbliche, auf die Toig^estreckte Hand. Verschiedene Entzündungen

der Schleimbentel am Oiecnmon and wohl auch an denjenigen der Cond;len des
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Hainentt dnd der Sprengung der Knpsel Torausgcgangen* So erkläre ieh mir den

pathologiiicbeii (uiatöm.) Ywgui^.
„Oh wir nun „ein nicht geformtos myxomatöscs Gewebe mit totalem Schwund

der Fibrillenbündel," wie z. B. bei Peter Spamer (Illustrirtf Zeitung, Nr. 2505

Toni 4. Juli 1891), vor uns haben, wagt? ich selbstredend nicht zu bpurthcilcn.

„Der junge Mami consultirte mich wegen einer fri^^chen Entisüudunir des

Schleimbcutels am linken Olccranon mit gleichzeitiger Zerreissung der Capsei.

Die ^gelappte* oder «lappige" Haut fiel mir sofort auf. Die gleichen Befbnde am
~^ten Oleenmon (nrei Pbotognunrae) sind äUeren Datiinis.* —

R. Virchow: Die voriroltUchen Photographien, welche Hr. Franz mir

ckt hat, zeigen allerdings in Bezog auf die Bant am Ellenbogen eine grosse

ikeit mil den Znstfiaden, die uns der sog. Hantmensdi (Spam er) in der

om IS. Juli 1881 (Verhandl. S. 684) an seinem KSrper ToigeOibrt hat.

sie sich nur anf einen kleinen Theil der Haut bezieben, so gewähren sie

I besonderes Interesse dadurch, dass sie auf bestimmte Urs;ich(>n (iiussore

zurückgeführt werden können. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich m
eser Ursachen der Schleimbeuul, welcher die Spitze des Olccranon deckt,

grOsseri hat und dass dadardi die Möglichkeit, die Haut ron dem Knochen

rrSssere Bnlfemnng ahsoziehen, erbeblich gesteigert worden ist. Die Grösse

irsionen, welche die Haut bei arbeitenden Menschen an dieser Stelle zu

hat, bedingt sehr häufig eine bleibende Vergrössoning. welche sich durch

he von Falten und Wülsten zu erkennen giebt. nicht so stark, aber doch

alich angeordnet, wie sie nach zwei der vorliegenden Photographien an

len des Arostadter Mannes im ruhenden Zustande zu sehen sind. Yer»

San damit die ausserordentliche Dehnbarkeit der BmxA, wie sie beim Er-

nnd Ansiehen derselben durch eine andere Person hervortritt, indem

grosse Abschnitte sich in lange Falten aufheben lassen, so kann kein

darüber bestehen, fla^s diese Haut in hohem Mnasse plastiseh ist.

IC dies, im Einklänge mit dem. was ieh über Spanier ^'e.sai:t halie. rlos-

iil in der letzten Zeit die Meinung ausgesprochen ist, die grosse Dehn-

der Hant sei auf einen Mangel an Elastidtät zarOckannihren. Unter

i verstehen wir die Fähigkeit eines Theiles, stark gedehnt werden zu

ohnp /u zerrcissen oder zu zerbrechen, aber auch nach der stärksten

wieder in die Irühero Gleichgewichtsla^'c zurückzukehren, oder, was

Haut speciell gilt, «ich wieder bis auf das frühere Maass zusamraen-

Besässe sie diese Fähigkeit nicht, so würde die gebildete Falte eben

leiben. Ks kann daher keine Rede davon sein, dass die elastischen

er Haut, oder, wie es in der von Hrn. Franz angezogenen Zeitungsnotiz

ie FibrillenbUndel total geschwunden seien. Es wird dies in einer ge>

usdehming am ünterhautgewebe geschehen sein, da sonst die vemiuthete

'rang des Schleimbeuteis nicht möglich gewesen wärt», aber die Haut

i muss eher mehr, als weniger elastische Elemente besitzen. —

Hr. Virchow zeigt, im Anschlösse an seine MitteilnngM in der Sitenng

Fannar (Verband!. 8. 84),

Fuditttcke vom Sehwelienbild bei SekaffliMiieii.

Wührend ich mich im letzten Monat fttr eine kurze Zeit mit meiner Familie

in Beelisbeig am Vierwaldatttttenee bebad, eriuielt idi von Hm. Dr. J. Nllescb

folgenden, vom Schweizersbild, SO. September, datitten Brief:
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^Erlauben Sie mir, Ihnen mttzatheücn, dass gegenwärtig durch die immer fbri-

g-est tztt n Ausgrabungen beim Schweizersbild ein auf der N'aijethierschicht ruhender,

kunstvoll angelegter Heeixl, sowie ein trnokon gomauerles Kindergrab mit RrM-

gaben von Feuerstein-Messern, Säge, Pfeil, einer Ooralle und Halsband aus Serpulu-

ringen in der grauen Cultui'schicht aufgedeckt ist und dass die Proßle sehr httbsch

sichtbar Biod. Es würde mich sehr Arenen, wenn Sie während Ihres Attfenthultes

in der Schweiz einen kleinen Ansflug sor KesichUgung dieser Niederlassang machen
könnten, und lado ich Sie hiermit auf's (iüflichste ein. — Die französisclu Re-

gierung hut vor 14 Tagen einm Deiegirten hierher geschickt« Um. Beule, der

4 Tage hier weiltp ~ -

Die Versuchung uai /u gross, als das« ich widerstehen konnte. Ich schlug

daher meinen Rttckweg über Sdwifhansen ein nnd hatte das grosse Yeignügen,

dort alle fiettieiligten, den Hm. Begierangs-Präsidenten Dr. Joos an der 8pitae>

vereinigt zu treffen. Am nächsten Vormittag, M. Septembi^r, begaben wir uns,

nachdem wir die jrrosse und sehr iilHTsichtlich nurgostelltt' Sammlung der bisher

gewonnenen Fundstücke gemustert hatten, an den Flat^ der Ausgrabungen.

Der Weg dahin fuhrt fast gerade nach Norden, in der Richtung auf die

deutsche Grenze, durch flache WiesenUtüler, welche von niedrigen, bewaldeten

Höhen nmsftnmt werden; hier and da tritt nackter F^ls zu Tage. Ein solcher

Felsblock führt den Namen Schweizersbild; an seinem Fasse liegt die kleine

Stelle, welche bis jetzt Gegenstand der Untersuchungen gewesen ist. In der un-

niitlolbarcn Fortsetzung des Thaies nnrh Norden Ites^nnt das, durch frühere Funde
berühmte Freudenthal; etwas weittM , m östlicher Richtung, slosst man aufThayngen.

Die Bümmtlichen, bis dahin bckunnten Rentbierstationea liegen also fast ni einer

Linie, ungeHihr dem Lanfe des Rheines parallel; manche Andeutungen sind vor-

handen, dass ihre Zahl noch nicht erschöpft ist

Das Schweizersbild ist ein mächtiger, gans isolirter Block aus Jurakalk ana

Nordrando des Tliiilehens: in einiger laitfornTinf^ stehen einige ähnliche Felsen.

(Iflonbar ist eine frühere Wand im I>aiii'e dei' Zeit /erhröckelt; ihre Trümmer er-

ftillen den Boden des Thaies and bilden die schräge Abdachung, welche sich vom Vunm*

des Felsens bis snr Tbalsohle herabsenkt. Gegen Sttden hat der Fels eine nackte-,

£ut ganz steile Wand, welche nur an ihrer Basis eine flache Aushöhlung zeigt.

Allem Anschein nach ist die Wand in steter Abbröckelnng befindlich und es darf

wohl angenommen werden, dass einst ein stärkerer, vielleicht mehr daehf<>nniger

Vorsprung über f!ic Aushöhlung hervorgetreten ist. Gegenwärtig' ist diese kaum
3 Schritt« tief und am Ausgang^e 6— Rcliriite breit. Es ist ein sehr geschützter,

warmer Platz: am 24. September brannte die Sonne so stark, dass es höchst er>

frischend war, gelegentlich etwas Schatten in der Nähe zu finden.

Auf diesem Flatse ist eine so grosse Masse von Gegenständen gesammelt

worden, dass ein c^eräumigcr Saal mit dicht gestellten Tischen ganz damit gefittU

werden konnte. Weyen th'i Einzellieiten der Schichten rol^-e und ihrer Zusammen-
setzung darf ich auf den früheren Bericht verweisen, dessen (ienauigkeit ich

durchweg bestätigen konnte. Die von Hrn. NUesch gemeldeten neuen F''uDd*

stellen, namentlich der Rochbeerd und ein Kindetgrab, waren sotgtältig bloss*

gelegt und gewShrtoa ein klares Uebersichtsbild. Enterer bildete eine grosse,

rundlich ovale Mulde mit hohw Asdienachicht, in der Heiseteine lagen; letateres.

wohl erhalten, mit Steinen umsetzt, zeigte ein ausgestrecktes Kinder-derippe.

Lizwischen waren noeh einige ähnliche Gräber entdeckt und es gelang mir.

in der noch vorsteiienden Seitenwand die Rest<* eines weiteren auf/uflnden. Merk-

würdiger Weise waren alle diese Gräber mit Kesten von Kjudem erfülli. Auch
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in der Sanunluiig hatte ich meisl SchBdel und Knochen von Kindern oder jagend^

liehen Individuen gesehen; von ersteren zählte ich 8 im GaiMten. Ich bemerke

zugleich, dasa die Mohrzahl dor Schädel kurz, jedoch mehr mesoc^hal war; nar

einer, ofTonbar ein inännliclier. schien dolichocephal zu sein.

Die Gerippe, welche in situ gesehen werden konnten, halten mcisi den Koj)!'

gegen Osten. Nor das erwähnte Gerippe eines kleinen Kindes in der östlichen

Rattdacbicht« Ton welchem Thefle des Kopfes^ des Halses und der oberen Brustgegend

noch in der Erde steckten, hatte eine mehr nordsttdliche Lage. Gonstant wurden

um die Halsgegend Coinillen aus Serpula- Röhren gefunden; nur bei dem zuletzt

bemerkten Kinde hatten dieselben seitliche Durchbohrungen. Ausserdem kleine

Feuerstein-Splitter.

Von Tbongcrüth iüt äusserst wenig gefunden und /.wui nur in den oberen

Schichten. Die Stacke hatten ein röthlichea Ansaehen und waren offenbar stark

gebrannt Wenig Ornament» aum Tbeil horizontale Einritnuigen, zum Theil Vor-

Sprünge. Nur ein Stück zeigte lineare Reihen voa kurzen, rielleicht eiqgestochenen

Vcrtiefun<,'on.

Dage^^eii war. wie schi.n der Iruhere Bericht gelehrt hat, die Zahl der Thier-

knochen und der Feuersteinsachen unermesslich gross. Aus der NagethicTschicht

lieasen zieh die kleinaten Knochen in grosser Menge auslesen. Grössere Knochen
waren gar keine an Ort und Stelle zu bemerken; idi sah nur zerschlagene Stttcke.

Die gnissten waren Kieferfragmente vom Renthier und Trümmer von langen

Knochen der Extremitäten. Einzelne Bruchstücke von Renthiergeweihen Hessen

längere Sii^'oflächen mit sein feinen Linien uw] Absätzen erkennen, wie sie durch

Steinsäf^en horyorgebnicht werden. Wenif<e Knochen zeigten Brandspuren.

Unter den Stciui^achcn bemerkte ich eine Ast. von Flachbeil aus leicht zu

ritzendem Stein, das jedoch vielleicht kehl Artefakt war. Zahlreich waren grttsiere

Bmchetttcke, die duich Pener gesprungen zu sein schienen. Die grSoste Maase
aber stellten kleinere, zweifellos kttnatlich hergestellte Geräthe aus gelblichem

Hornstein dar. Das grös-ste Stück, welche-s ich mitgebracht habe, ist tv'> ' lanp-,

2,4 cm breit und 9 inm dick; es ist eine Art von Sehal)er, mit breiter, leicht

convexcr Basis und dreieckigem Querschnitt, an beiden Enden durch secundiire

Abaplisae kuntlroll gerundet und an den Seitenrttndem durch etwas unregeU

mSzzige Auaaprei^ogen fast sBgeförmig. Sehr ähnlich ist auch eine Menge der

kleineiWi Stücke, fast sämmtlich mit gebogener Grundfläche und mit prismatischem,

manche auch mit trapezoidischem Durchschnitt. Einzelne haben eine lanzettförmige

Gestalt, sind an einem Ende dünner und zugespitzt, am anderen breit gerundet

und mit einer sehr regelraa^^si-ien Abstiimpfnnf^fläche an der oberen Kante ver-

sehen, so duss sie einer Wurfspiensspitze uhuein.

Von kleineren und besonders charakteristischen Stächen möchte ich folgende

zeigen: 1. ein kurzes Stttck von Renthierhorn, welches deutliche Sägeflfichen in

Absätzen und auch einzelne Querfurchen zeigt (Fig. 1, a und b, die An.sicht in b

in etwas mehr g'edrehter Stellung); ;'wei kleine Sägen (Fig. 2 und X}. die eine

mit grösseren, die andere mit kleineren Zähnen; 3. ein kleiner „Ceutrumbohrcr"

(Fig. 4) mit einer sehi' sorgfältig ausgearbeiteten, feinen Spitze.

Dtese Stäche, welche uns der «gelb«i Culturschicht*^ stammen, haben ein be-

aonderes Interesse, weil sie eine Fkbcikatimiaweise erläutern, auf weldbe Hr.

Dr. Haussier in seinen ersten Besprechungen besonders aufmerksam gemacht

hat. Die alten Renthierleute stellten nehmlich, wie die Funde ergeben haben,

eine grosse Menge sehr feiner und zit rlieher Nadeln aus Renthierhorn her, deren

Schaft jedoch nicht rund, souderu abgeplattet ist, so dass sie fast wie kleine
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Schwerter oder wie moderne Stopfnadeln aussehen. Ihre Oberflicfae ist auf daa
Sauberate geglättet Das eine Ende iat ange^itet, das andere qaer abgeadmitten

Figur 1. Fignr 4.
Sinnntlich ia aafirli«lier GtOsw.

and mit einem sehr regelmässig runden Loche versehen. Tm derartige Nadeln

herzustellen, musste zuerst ans <li m Renthiergeweih ein längliches Stink aijv-

gesägt werden. Dazu dienten die kleinen Sägen (Fig. 2 u. 3). Hatte num t rst nn
Gcweilistück der Lange iiacl» gespiiitcu, so genügte eine der Kanten, um von l»eiUeu

Seitea her emsusägen; achliesBlicli ww nur noch ndtbig, das Stack durch Querfiuchen

zn aeriagen (Fig. 1). War es dann durch Schaben nnd Schleifen in die richtige Form
gebracht und geglättet, so wurde mit der Spitze des Contrumbohrc is (Fig. 4) das

Loch gebohrt. Dor Versuch Idirt. dass die Spitzen der Contninihohicr sjonau in

dir Höhlung des Loches passen. Die Krinittelung dieser Technik rnaclit snrg-

rältigeii Beobachtern nicht minder Ehre, als die Eründung derselben den alten

Eenthierleuten.

Das Mitgetheilte mag (ttr heute genttgen, um die Aufmerksamkeit weiterer

Kreise auf diesra merfcwfirdigen Punkt au lenken. Ich will nur noch hinauf&gen,

dass die Freudenthalcr Funde, unter denen auch gnlssere Knochen rorhanden aindi

sich vollständig in dem Privatbesitz des Hrn. Dr. Joos befinden nnd in dessen

Haust' sehr schön aufgestellt sind, während die Thaynger Sachen, so weit sje nach

Schaffhau.sen kamen, dem städtischen Museum einverleibt sind. Darunter ist auch

das Stadl mit der Zeichnung eines stark behaarten, sehr fein und aierlich aus-

geführten Pferdes. ^

(17) Hr. R. Virchow spricht Ober

Ruätiische Alteithiimer, namentlich Silber-, Stein- und Thongeräthe.

Unter dei\ altrussischen Sachen, welche die Ausstellung des internationalen

arehäolof^isehen Congresse^ /u Moskau in reichster Fülle enthielt, fesselten meine Auf-

merksamkeit ganz besonder Funde aus altslavischen Kur;raneu. Wu- kennen

aus unseren Gegenden biH jetzt fast gar keine slarischen Uügelgräb^. Üm so

mehr war ich erstannt, unter einer grüsseren SUnmlung Torlrefflich aasgefHhrter

Kufgancn-ModeUe aus der Gegend ron Kiew audi solche an sehen, in denen Skdette

mit Schläfenringen bestattet waren. Sie beweisen, wie j^oringen chronnlogischon

Werth die blosse Form der Kurganen hat. ÜfTenbar ist die Gewohnheit, einen

mächtigen GrabhUs:el aufzuwerten, durch viele Jahrhunderte hindurch und wahr-

scheinlich durch sehr verschiedene Volker fortgeitetzl worden, (irui Alexia
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Bobrinskoy, der «ine schöne flminhmg von Kniganen-Fonden ans lUdn-Rnas-

land, ttwnentlich ans den GonTernemeBto Kiew und Pdtawa ausgestellt hatte,

unterscheidet daher 3 Epochen: die des Steines und der Bronze, die der Scytfaen

nnd die der Slaven (Antiqait/»s de la Petite-Russie. St. Petershours; 1892).

In solchen ultslavischen Kurfjunen sind auch grössere Silberringe von sehr

cigcnthiimlicher Form, wahrscheinlich Ohrringe, zu Tage gekommen. Unser Ehren-

mitglied, Frau Gräfin Uwaroff, war so

gtttig, mir ans der reichen Saanminng ihres

verstorbenen Gatten, nnseres ehemaligen Mit-

gliedes, ein derartiges Stück nt schenken

(Fig. 1), welches von Smolensk stammt. Ein

ziemlich dicker, aber unregelmüsaiger Draht,

dessen beide Enden so ineinander greifen,

dass das eine dinreh eine, rermittelst Um-
widcelnng des anderen gebildete Oehse durch-

geschoben ist und darin hin und her be-

wop-t werden kann, liiufl in 4. (iureh Ver-

bindung-sdrähte verijundene. vcr/ierte Platten

aus, so dass das Ganze einen Ring darstellt.

Die Platten sind unregelmissig Ti«eckig nnd

so gestellt, dass je 2 sich gegenttber stehende

Ecken mit d(>m Verbindungsdraht zusammen-

hängen. Die Ecken .selbst sind vielfach ab-

genutzt oder verwittert, so dass .sie mehr !il)o;erundt't erscheinen. Jede Platte ist

von 2, dem Rande parallelen, discuntinuirlichen Linien umsäumt und trägt in der

Mitte ein Krens, dessen Arme gleichfalls ans unterbrochenen Linien bestehen. In

den 4 Winkeln des Kreuzes stehen Binge; ebensolche finden sich an den Ecken

der Arme, und zwar hier doppelt. Sowohl die Unien, als die Ringe sind ein-

gepunzt nnd sehr unregelmässig. Man sieht, dass es sich um siemlich rohe Hand-

arbeit handelt. Die Rückseite ist glatt und unverziert. —
Ein zweiter Gegenstand (Fig. 2), den ieh

der Güte der Gräfin Uwaroff verdanke,

ist ein halbmondftfrmiges, ziemlich

schweres Hfingestflck mit einer grossen

Oehse (a, h) an der convexen Seite. Die

COnrnve Seite läuft in 2 gekrümmte Horner

aus. Die Rander werden durchweg von

einem dicken Wulst gebildet, der oben in

die erwXhnte Oehse tthergeht An 3 Steilen

stdien erhabene Knöpfe, denen auf der Bodc-

seite tiefe Gruben entsprechen: in der Mitte,

unter der Oehse. 3 in Kleeblattform ge-

stellt, und je einer am Anfange jedes Horns.

Das Zwischenfeld ist mit erhabenen Leisten, denen auf der Rückseite kenie \ er-

tiefung entspricht, besetzt; diese stehen in der Mitte schräg und parallel, gegen

die Enden hin bilden sie spitze Winkel, deren einer Schenkel mit den schrägen

Leistm patillel isL Das Stück ist Tim jSüber, das jedoch stark kupferhaltig sein

mnss. du die gan/.e Oberfläche mit einer schwärslichgrÜnen Patina Überzogen ist.

In <ieni berühmten Werke des Grafen Uwaroff über die Mericr findet sich

die Abbüduug eines in der Anordnung und Gestalt genau übereinstimmenden

Figur 2.
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ffingMtackes, wdehes nur durch eine ml fernere Auestailiiiig; der erhabenen

Theiie sich unterscheidet (^]tude sur les peuples primiUfs de la Riueie. Lee
MiM-ions. St. Petersb. 1875. p. 40). Er beschreibt es als une pendeloque en

fornie de croissant, les cornos dirigees en bas, und betrachtet es als ein zweifel-

loses Product orientalischer (rauselmannischer) Industrie. Dus Stück £^«hörle

zit einem groaaen Ftmdc, der 1836 zufällig beim Wegebau in Jarosluv, /.wischen

Roetof and dem Dorfe Nowoodki, nieht weit vom Kloet» Belogaetisk, gemacht
wurde. Die FondsWcke lagon nebet Asche in einem Qefiiss. Die KnApfe, an
Zahl denen des Torliegenden ßtilckes gleich, sind nel mehr anqgeflBhrt; namenüidi

sind sie an der Wölbung mit 4 kleineren Uervorragungen ausg-cstattet. Alle

Linien sind nach Art der opere granulöse mit feinen Körnchen besetzt, von denen

auch kleinere Gruppen zu 4 und mehr isoiiri in den Zwischenräumen an-

gebracht sind. Wir jceonen dieee Art der Arbeit Ton nnseren Hacksilberfundeu.

Verwandte Formen von HSnge-Halbmottden sind in dem Werke dee Grafen

Uwaroff aus mcrischen Kurganen mehrfach abgebildet (Fl. VIL [XXXI.] Fig. 35,

30. 31, :!6, 37, 38), jcdoeh i.st keiner darunter, welcher im Mneter 80 voUatftndjg

mit dem vorgelegten Stück übereinstimmt, wie der Halbmond von JaroslaT. —
Ein drittes, otTenbar der gleichen Periode unfjehnrendes Stück von seltener

Schfinheitf einen silbernen Halsring (Diadem?) von geflochtener Arbeit, erhielt

ich als Geschenk von einem deut.sehen Lmidsmann, Hrn. Abrinnowski in Moskau.

Leider ist der Kundort nicht bekannt. Die Abbildung (Fig. 3; wird genügen, um
seine E^enthOmlidikeiten kenntlich sa machen. will nur darauf aofhierkeam

machen, dase die Anordunag der kleinen eingepluirten Biege in Linien nnd Gruppen
einigermaassen an die Venienmg der Platten in Fig. 1 erinnert Die spiruirörmjge

Umwickelung der Stränge, aus denen der grfisscre Theil des "Ringes bestt-ht, mit i-inem

gedrehten Silbi-rläden, welche dem (ianzen ein reicheres Aussehen g^iebt, hübe ich

in der Eremitage zu St. Petersburg ganz ähnlich an Goldringen aus südi ussischen

Qfftbern gesehen; silberne Parallelstttcke sind in Scandinarien nicht ungewöhnlich«

Man reigleiche bei Worsaae, Norake Oldeager. KjöbenhaTn 1S59. Tal 1€9,

Fig. 454; Taf. HO, Fjg. 455 nnd Taf. III, Fig. 467, von denen da« letvtere dis

grösste Uebereinstimmung bietet. Der Zusammenhang dieser Rnnstflbnug Ten
schwarsen Meer bis nach Dänemark wird dadnrcb genügend gekennieiehBet
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Hr. Abramoweki flbnigab mir aunerdein ein po1iHe8 Bteinbeil und

einen gemaschelten Doich nn« Penentein, deren Pnndort er leider nicht an-

geben konnlc, von denen er aber versicherte, diuss sie in Russland gefunden seien.

Alle diese Stücke habe ich dem Köniprlieheii Mnsenm ffir VöUierktinde ttber-

geben, in welchem derartige Funde bisher nicht verireicn waren.

Endlich möchte ich noch ein Wort sagen über ncolithischo Funde aus

dem nördlichen Rtteelaad, die ich in der geolofiadien Sammlung d&c Peters-

borger Unireraitti sah, weil sie nnTericennbare Analogien mit den Fanden im
Rinnekaln, Livland, darbieten. Hr. Inostranzeff, der die grosso Freundlichkeit

hatte, mir persönlich die Schätze seiner Sammlung zu zeigen, hni in seiner be-

rühmten Abhandlung über den prähistorischen Menschen der Steinzeit von den

Ufern des Ladoga-Sces, St. Petersburg 1HÖ2, ein{,^ehende Schilderungen davon

nebst Abbildungen gegeben. Ich verweise wegen der Verzierungen des Thon-

geräflies besonders auf seine Tafel XII, Fig. 1-^15, die ich inü meinen Ab-

bildnngen der Thonecbeiben vom Binnekaln (Verhandl. 1877, 8. 402, Taf. XTill)

aa Tingleichen bitte. Es war mir von besoniterem Interesse, in derselben Samm-
lunjr nof-h einen zweiten Funflnrt kennen r.w lernen, der jfirenaii übereinstimmende.^

Material geliefert hat. nehtnlich eine Stellt' Iwi Wolosowo im (iouvernemcfit

Wladimir, welche von Kudnafzoff explorirt ist: nicht nur die Ornamente sind

identisch, sondern noch die Beimengung von aertrttmmerten Muschel*
schalen, die in so charakteristischer W«se die Uinnekaln-Scherben ansaeichnet.

Es ist mir darnach kein Zweifel geblieben, dass dieselbe Bevölkerung, welche den

Rinnekaln in Livland aufgeschüttet bat, in neolithischer Zeit bis snm Ladoga-8oe

und bis in das Gonremement Wladimir gewohnt hat. —

(1») Hr. Premier -Lieutenant A. Lutteroth Ubersendet nebst folgendem

Schreiben aus Klein-Vaigula vom ö. October einen

Selildel aas etaea Hioengnibe bei Klein-Vtrgiihi.

^Das Hünengrab, welches vor Unger Zeit timnal geOHiiet worden iit und in

welchem Rnochenreste, Stdnbeile n. s. w. geftuden worden sind, liegt am Vege
awischen hiesigem Orte und Nägelstedt, Kreis Langensalza.

„Der Hügel, welcher früher wüst lag, ist jetzt mit Bäumen bepflanzt worden,

•ledenfalls durch diesen Umstand tmd durch den Regen ist nunmehr der beim

Schliessen des Grabes nur liach untergegrabene Schädel wieder sum Vorschein

gekommen."

Hr. R. Vircbow: Ton dem Schidel fehlt leider die ganze Basis von der

Xasenwurael bis noch Uber das Hinteifaaaptsloch hinans, sowie das ganze Gesicht

Auch das rechte Schläfenbein ist nicht vorhanden. Trota dieser grossen Veilnste

mach! 'l'"v "Rrs* den Eindruck, «hii^s seine Form keine wesentlichen VeränderunjC-en

nneli der. wahrscheinlich liei der engten KröfTnung eingetretenen Verletzung er-

buen hat; die Knochen sind »ehr fest und regelmjipsi»r gelagert. Ihr weisses, wie

gebleichtes Aussehen macht es wahrscheinlich, dass die äussere Luft längere Zeit

aaf sie eingewirkt hai

Sowohl die Starke der Knochen, als die kritfUge Entwickelnng der Stirnhöhlen

und der Supraorbitalwülste, namentlich anch die Form der ScheiielcorTe and der

Zustand der Niiliie zeij^en. dass es der Schädel eines älteren Mannes war. Dem
äusseren Anschein nach ist er mehr breit als lang, nnd von massiger Höhe; die
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Messung bestätigt dies. Ich fand die Länge zu 182. dio grössle Breite» zu 140,

die Olirhohf zu 109: das tT^iebi einen Breitenindex von '0.9 und einen Ohrhöhen-

index von .VJ,Ö, ulsu eine orthomesocephale Fonu. Der HonssonUilumfang be>

ti%t 512 nifR, der Sagittalumfong, trotE des Fehlens eines kleben Stockes der

Ifinterhsnptssctiappe am FDimnen magnum, 356 nmh. Bedmet mui auf den

letzteren Defect noch 4 ntm hinzu, so erhält man als ;<^esanimtCK Su^nttalmaasa

360 mm; davon entfallen auf das Stirnbein 34,4, auf die Parictalia 36,2, auf das

Flinterhaupt 30,2 pCt., oder ipit anderen Worten, die Entwickeiaog betrifft vor*

wiegend das Mittel- und nächsuteui das Vorderhaupt.

Aehnlich verhält es sich mit den Querdurehuiessem. Während der parietale

m der Gegend dar Schappennaht HO nm betiigti hat die 8tini im Uininialdnrcb-

messer 100,5, das Hinterhaupt m der Gegend der taidieh^ FontaneUea 107 mm.

Die Stirn selbst ist von massiger Höhe, dagegen ist der hintere Abschnitt des 0»
frontis ^ostreckt und hingsam ansteigend; die eigentliche Scheitelcurre missig ge>

wölbt: das Hinicrhaupt voll ausgelegt.

An den Nähten sieht man drei synostotiMChe Cicgcnden. Zunäcbtit jeder-

eine Bynostose der «nteren latmid«i Absohnitte der Gcm»aria, deren Aus-

dehnung rechts wegen der ZotrSnunernng dieser Seite nicht festcnsteUen ist:

links erstrockt sich die Verwachsung auf die giinze Sphenoparietalnaht, und es ist

in Folge dessen die Schläfenschuppe in ihrem vorderen Abschnitte durch eine

stark stehende Fiirrhe wie pcfaltet. Eine dritte ähnliche Stolle nrafasst die hintere

Hälfte der Sagiitalis und den Lambdawinkei. Diese Verwuchsung muss ^chon

sehr frlih begonnen haben, denn die Emissaria parictalia sind sehr klein und ein-

ander genähert, und vor der Synostose liegt in der Bagittalis, siemlich in ihrer

Mitte, ein grösserer Interparietalknochen.

Da es sich nacli den Angaben dea Um. Lutteroth um ein steinzeitlicht's

(irab handelt, so ist die Uebcrsendimg des Sehiidelresteg sehr datikenswerth. Wir

hfsif/en leider tus jei/t recht wenige Materialien aus dieser Zeit lur Miuel-Deufs- h-

laiul. Die nächste, mir bekannte Fundstelle ist ein Hügelgrab von lioiuum bti

Elze im ehemaligen Hannoverschen Amt Kalenberg (VerhandK 1874, 8. 36), wo
ein bradiycephaler Schttdel (Index Sl,6) geftinden wnrde. Ein weiterer, jedoch in

seinen Fundverhältnissen sehr schlecht bestinunler Schädel von Horneburg, I.iand-

drostei Stade (ebcnd. war hypsimesorepha! (fa.st doHchorephal). Ich ver-

weise endlich auf die Steinkanimergräber vom Scharnhoii bei Liinebuig (Verh. 1887,

8. 45), deren Schädel wicii mehr der Dolichoeephalie näherten.

Diese knrse Uebersicbt mag darthnn, wie nothwendig ea ist, jedem derartigen

GrJiberAinde die grösste Aufmerksamkeit snniwenden, damit endlidi einmal eine

Tollständigere Kenntniss der steinseitlichen Berölkerong erlangt werde. —

'10' Hr. Bartels legt einen an ihn gerichteten Brief des Hrn IMiirrcrs

Handunann m Seedttrf b, Lenzen a. E. vor, beirellend einselne Erlahrungeo

über das Fortbesteheu des Blutzaubers im Volke. —

(30) Hr. Bartels seigt

moderne Fenerst^fn-Arteftikte ans Sterxing

am Brenner, welche mit prähisu«n>^i lien eine grosse Aehnlichkeit besitzen. Sie

sind moderneu Ursprungs und da^eibttt in Menge vorräthig, um an die Lund-

bcTölk^ung zum Feuerschhigen verkanft an werden. —
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(Sl) Oer daieiraehiscbe UntenicUa-Mmiiter t. GanUch bat aaf Envcben des

Vorstande.s den I. Band des Prachtwerkes über Keisen in Lydien und Karien
als Geschfnk für die Bibliothek der Gesellschuft ühorschickt.

Der Yursitzende spricht Namens der Gesellschaft den wärmsten Dank dafür

aus. — ^

(22) Hr. Bucbholz bringt eine kleine Auswahl interessanter, neuerdings im

Miiuachen ProTinnal-Masemn eingcgnnu^ner Funde znr Yorlige:

1. Einen Bronze-C'elt ans Berlin.

Es ist eine in allen Sammlunf,'cn vielfach vorhandene Form mit 4 Schaftlappen.

Von Inieresse ist dagegen die Fundstelle. Die WalTc wurde im Sommer d. J. im

Mittelpunkte AH-Beriins, beim Htthlendunm, im Spreegmnde geAinden und kann

ak ein weiterer Belag fttr die foi^gesetile Besiedelang des Bodens von Berlin, von

den mteslen Zeiten an, gelten.

2. Bronze- und Eisenbeilagen aus Brandgräbern Ton Grüneberg,

Kreis Ruppin.

In dw Feldmark GrOneb^ sind an Terschiedenoa Stellen Twgeschichtliche

Gräber und VohnstStten-UebeiTette gefunden, worüber ich genauere An&mch-
nuagen zu den Akten dieser Feldmark im Märkischen Museum niedeigelegt habe.

Eine weitere Gräberstelle wurde im September d. J. neu entdeckt. Tm südlichen

Theile der Feldmark, am Rande einer j^rüsseren. früher dauernd unti'r Wasser ge-

standenen Niederung, innerhalb welcher eine, durch grössere Gräber- und Bronze-

waffen-Funde bekannte inseiartige BrhShung, das „Vorwerk**, liegt, wurden beim

Kartoffelausmachen 9 grossere Stetnpadmqgen «ofetroffen, unter dmen je eine

Um« an< der la T^ne-Periode mit Leichenbrand sich befand. In dem Leichen-

brandc der einen dieser Urnen steckten die hier vorliegenden metallischen

Beigaben, und zwar: Bruchstücke eines an den Enden verdickten und durch

eingravirte Linien schwach gegliederten Bronze-Haisringes, 2 Bronze-An-
bftnger in Kreuzform, von denen einer zum grossen Theil abgeschmolzen,

aber doch noch genqgeam erhalten ist, um seine Gleich-

artigkeit mit dem anderen erkennen an lassen; ein eieener

Gfirtelhaken Ton 17 cm Länge; Reste einer aus kleinen

ringlcirmigen Gliedern bestehenden eisernen Schmuckkettc
und einer ei.strncn N'adcl. Der Anhänger (Fig. 1) gehüri

wegen seiner kreuzitlmlichen Form zu den merkwürdigsten und

in der Provinz Bnindenbnig bisher wohl noch nichtTiMgekmnBMMn
FnndstBcken. Er ist 3,5 em hoch nnd 2 em breit Der untere

IXngere Balken ist rund und mit einigen grarirten Linien ab-

gegliedert; die beiden Seitenarme sind flach und an den Enden

mit Kerben verziert; die «rleiche Verzierung hat <lic äusserste Fignrl.
Kante des oberen Balken^^, der nach beiden Seiten hin ausladet,

so dass eine einem Doppelkreuz ähnliche Figur entsteht; das Mittelsttick ist als

Sdieibe mariurt, Tom Bande aus erst vertieft, dann erhaben profliirti und vertieft

sieh in der Mitte au einem trichterförmigen, jedoch nicht durchgehenden Loch.

Auf der Rflckseite ist ein hakenförmiger Ansats mit Eisenrostspuren erkennbar,

wo vif^lleicht dir Befcstig-ung an der Kisenkette gesessen hat: doch müssen auch

Wühl die Lücher im oberen Querbalken zum Anhängen gedient haben. An eine

symbolische Bedeutung dieser Kreuzlurm aus der vorciinstlichen Zeil ist gewiss
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nicht zu denken, als christliches Symbol kam das Kreuz ja auch erst 3—300 Jahre

nach Christo auf: os ist demnach olTenbar eine zalUlig zum Ziemitb gewibltP

Form N:u Ii ihtiHchen Stücken habe ich mich bisher verjfebens umgesehen; nur

Li iuh nschmit brin^'t in seinon Heidn. Alterth., Bd. II, Heft X. Tnf. <>, Nr. tl ein

Kreuz uls Anhiinj^er. auch ein Kreuz als Kibula-Btigel. aus iränkischen Grübenv,

die indcss schon nnt den» christlichen Symbol in Beziehung gebracht werden können.

3. iironze*- und Eisen-Hcilagen aus ßrandgräbern von Vehlefanz,

Kreis Ost-Havcllaiid.

Auf drr Siidspitze der Feldniai k . «lichl an der Kichstädier Kin htiihaiüe,

befand sich ein grösseres BmndgräberCeld mit Urnen und Steinpackung, das schon

veracbiedoQtUcb angegmben und in dieaoB

Jahre wieder von einem Pfleger des Mlrk.

Masenma durchsucht worden ist. Dabei

wurden ntTü?cr Urnonfragraenten di«' h\i i

vorliegenden bronzenen und eiseriion (ic^cii-

stände gefunden: 2 Gürte Ibaken und

2 Nudeln aus Eisen, sowie ein grosser

Bronse-Halsring mit je einer hohlen Balb-

kn^ Ton 3 vm Durchmesser an den zu-

suroraenstosscnden Enden und mit je 7 perl-

artigen, nach hinten etwas verkleinerten

Wülsten (Fig. 2> Vor mehreren Jahren

legte Hr. l'ndsei auf solche Halsringfonnen.

von denen sich noch einer ans der Nibe
der CommnBS bei Potsdam im Miikaache»

Museum befindet, und die der la Tene-Periode ingeschrieben werden, besonderen

Werth. —

Hr. Voss: In BctrefT dtr liier vorgelc^'ien und von Hrn. I^uehhol;t <iis üreur-

l(»rraige Anhänger angesprochenen Gegenstände müchie u:h mir erlauben zu be-

merken, dass dieselben mit dem Ton &n. Buchholi herangezogenen, bei Linden-
schmit abgebildeten Häqgekrenz ans meroringisdier Zeit nicht in Parallele gv-

stellt werden können, da dieselben keine Anhfiqger, sondeni sehr charaktcrisliacbe

Nadelköpfe der la Ti-nc-Zeit sind. Der eine von den hier vorgelegten war mi»

•inem eisernen Dorn versehen, von welchem noch einf dnutliche Spur vorhanden

ist, der andere halte einen Bronseedom. Die beiden L<»chfr, weiche sich bei diesen

Nadelköpfen an dem einen Ende beßnden, waren nicht nach oben, sondern midi

unten geriditet und dienten nicht zum Anhängen derselben, sondern waien wahr*

itcheinlich dazu bestimmt, dass noch weiterer Schmuck, vielleicbt kleine TWIdeln
eder Quasten, an densoll>en befestigt wfliden. Eine sehr ähnliche, besser erhaltene

Nadel ist ub«;ebildet bei l'ndset: Dn«! erstr Atinretcn i]>:< Eisen-. Tifel XXV.
Fii:. >. Dieselbe wunle bei Galow in dt r (n'::en(i von Neo-^ieUm ru:;?^»'«r ?id 1

iH'findet sich im Kuiiigi. Museum Tür Vöikerkunde, welches ausseniem ooch

meiere Exemplare ron fetschiedenen Fnndorlen der Prerint Braadenbwg beaiM.

Einem nah rerwandten Tjrpus mit .krruzlSrmigera'* Kopf^ wenn man diese Nadrt*

köpfe, die zum Theil sehr eomplieirte Körper darstellen, noch .kreuzfrirmig"

nennen kann, gehört aueh die Um J. Mestorf. Tmen -Friedhöfe in Schlf^wi^

Holstein. Taf. II. Fig 13 und Vor.:« ?t hiehtliche .\ltenhtlmer aus Schleswig-Holsteiii.

Taf. XXXVUI. F^. 4i3 abgebildete Nadelform an, deren Koj^f in der ilaie darcb-
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locht ist, wahncfaeinlicli snm Hiodivebnebai einer Scbniur und mm AnbfiQgen aii

andere Schmnckgegenstände. —

Hr. Buch holz bemerkt, daaa auch er von Gräbern der la Tene-Zeii ge-

sprochen habe. —

(S3) Hr. F. Lvseban aeigt

Hirnschale, Unterkiefer, Herz und Hand eines Ermordeten von Togo-Land.

Die Hirnschale hat Graf Pfeil aus Atadi-Oposso (Togo-Land) an das Königl.

Museum für Völkerkunde eingesandt. Sie stammt Ton dem Schädel eines Er-

mordeten, war als Trinkgonias zareeht gemacht and ist bei Erledigung eines

Hord*Pabiwer*s attrttckgebracht worden, Sie wnfasst beide Scheitelbeine, <fen

weitaus grössten Theil der Hinterhauptsacbnppe, das Stirnbein bis in die Gegend

der StimwUlste und jcderseits noch ein kleines Stück der Schläfenschnppe. Zur

Herstellung hat anscheinend nur ein gewöhnliches eisernes Messer gedient, die

Schnittüachon aiad unre^ulmüssig und sehr roh, ein Versuch zur Ausgleichung

nnd Glättung ist nirgends gemacht Die AnssenOiche ist mit rothen, nmdlicben

Flecken nnd einem etwa 1 cm breiten, sagittal Terlanfenden Streifen in derselben

Farbe bemalt.

Der Sendung la;,^ ein ünterkielVr, ein stark geschrumpftes Herz nnd eine theil-

weise verweste, theilweise geschrumpfte rechte Hand bei, sowie eine Beihe von

Oberkiefer- Zähnen.

Von dem Unterkiefer ist, ohne dass ein Grund oder Zweck ersichtlich wäre,

i«cht8 ein Stück des Wmkels, links ein StQck vom hinteren Rande des anf-

stdgenden Astes heransgesägi Die äusseren Schneidezähne und ein rediter

Backenzahn sind post mortem ausgefallen; die Alveolen für die beiden inneren

S( hncidoziihnc ««ind voIlstiinHiL' vofvtrichen, so dass hier wohl dieselbe Ver-

stümmelung intra vi tarn uagonommen werden kann, welche bereits mehrfach ans

"West- und Süd-Afncu bekannt geworden ist

Von losen Oberfciefensähnen liegen die inneren Scbneidexähne, die Ecksähne,

swei Backenzähne nnd alle Hahlzahne Tor; die f<^enden änsseren Schneidesahne

nnd zwei Backenzähne können post mortem Tcrloren gegangen sein.

Das Herz ist vollständig gut erhalten, aber zu einer Höhe von 5,5 cm « in-

geschrumpft. - unter vollständiger Beibehaltung seiner Form, also gewiss unter

Anwendung eiiieü besonderen und bcwussien Verluhrenb zur Verhütung der Fauiniss.

Hingegen scheint die Hand, der die Nägel und die Epidermis, stellenweise

andi die Lederhant fehlen, irgend einem conserrirenden Verfiihren nicht unter-

worfen gewesen su sein.

Der ganze Sachverhalt bicti t viel Eigenartiges und Aufflilliges, dass ich

Hrn. Graf Pfeil ttra weitere Aii^skunflt über denselben ersucht habe; eine solche

ist bisher noch nicht eingegangen. —

(•Ii) Ur. GrUnwedel macht weitere Mittheilnngen über die Foncbnngsreise

des Hm. Stevens, insbesondere Uber die

Orang-PangiMig und Onwg-BlDfta.

Als ich meinen ersten Bericht üli r die Reisen des Hrn. iirolf Vaughan

Stevens [Verhandl. 1891, S. 830] ) -ab, konnte ich Uber die sogenannten

1; Vgl nnssfnlom Voröffi ntl. um It in Kgl, Museum f. Vülkerkuuile II, Heft 3—^ 1892.

Vtrbjindl. a«r Beil. AuUuopol. Ucscllictiall im. 30

r
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Negfiio^s der Halbinsel Malaka noch nichis mitüieflen. Die damals anagespracbeiie

Tcrmuthung, dass die Orang Panggang («Paogghan'^) die retnsten Repräsentanten

der Urbewohncr. also Nt tjrito's. zu nennen seien, ist nunmehr, naclulcm der

Reisende die gan^e ILiltiinsil durchstreifl hat, :ttir Gewissht-il geworden. Die

Oruog Panggang im Inneren vuq K« laatan und Frtani bilden nach Stevens' Ansiebt

den an Zabl sebr zarttckgegangenen Rest der alten Orang Hfttan, wftbrend die

Semang-Stämme der Wesikflste, die Betöm, Rinta, Bong und Ren^SinoSmang, sehr

Tennischt and degenerirt seien.

Zu den merkwürdigsten Resultaten nun, welche Stevens während seines

Verkehrs mit den unTermischton Simang- Leuten falso den Panggang) erhielt,

gehört die Thatsnche, dass dieselben eine Art von Hilder<?chrift besitzen, welche

Uberuli bekannt und ii\ der Uauptsachc dieselbe ist. Es ul ihm ferner gelungt-n,

für die anf den Pfeilkdcbera, Blasrohrtnben nnd Bambndosen abgebildeten Figuren

geometrisdier Ornamente Erklärungen zn erhalten, welcbe er an verschiedenen

Funklon der Halbinsel Ton erlhbrenen Männern der einzelnen Stämme prüfen licsa*

Eine Reihe von Zeichnung-cn der crstoron Art (Bilderschrift) dient dazu, Dar-

stellungen aus der Mytholof,''ie d(js Volkes zu lixiren: sie werden auf Ban\l>u-

sehiifteu, welche übrigens nebenbei als Dosen für Amulette, Mcdicmen u. a. w.

dienen, eingegraben. Diese Art beisst GA (^Goo"). Die ireit Überwiegende Mehr-

sahl der Ornamente aber stellt schttfsende Figoren dar: gegen Rrankheiten» Un-

glttckstelle n. s. w.: die Gor*8, «QeeV n. s. w. genannten Bambusen. Für die

Frauen ist das mit Zauberraustern versehene Gcräth der Bamhuk imm (^Tinlaig*).

Ad der Westseite der Halbinsel freilich, von Kedah Iiis P»"Tak. werden diese

Kämme jetzt bloss als Schmuck getragen und die alten Nunaeii fnr du- dar-

gestellten Figuren, und damit auch der Glaube an die schützende Wirkung der-

selben, sind Torschwnnden. Das Ornament der nGor's* nnd „Tinlaig* — ich holTe

später alle diese Muster pnbliciren zn können — wird in der Regel als die Tbeite

einer Blume aufgefasst, deren conventionelle Zeichnnng nach dem Muster des

Mittelfeldes varürt und ela.ssifirirt wird.

Ganz anders aber ist die ^'erzi^Iung des sogenannten „Tahong"^ aufgebaut.

Das ^Tahong"* ist ein kurzti», knutcnloses „Gor" und gehört zu den Bambusen,

welche eine ganze Reihe von Unpässlichkciteu darstellen (^Gec*"). Die Zeicb*

nnngen des «Tahong* enthalten kein Bluraenmnster.

Getragen wird der «Tahong" von schwangeren Frauen, unter dem Gürtel

versteckt. Die Höhlung des Bambu wird, nachdem jede Seite mit einem

Stöpsel aus Hol/ oder Baumrinde verstopft ist, als Büchse für Stein und Stahl

zum Feueraiimaelien u. s. w. benutzt. Die Zei» hiuin^^ "'S, besteht in der

Hauptsache aus zwei Thcilen: der obere, aus herumlaufenden Zackenlinien be-

stehende Theil ist ein Zanbennittel gegen Ekel nnd Brbreehen, welches Schwangere

ansznstehen haben; der untere Tbeil enthält eine Anzahl von Colonnen» Ton

denen eine jede einen der Zustände darstellt, welche eine Schwangere vom
Moment der EmpfUngniss bis zur Geburt durchmachen muss. Es ist schwer, diese

SUidien genau zu üxiren, da die Semang-I.eute oft den Si(z de«? Unwohlseins

an eine andere Stelle versetzen, als es in Wirklielikcjt der Fall ist. Sicher ist

Folgendes: Das krugenartige Zeichen an der Spitze der einen der Oolonnenlinien

am Ende der schwanen, zahnartigen Striche ist das Rind in der Gebärrantler.

Die schwacsen Zähne bilden den Zusammenhang swischen Kind und UnUer

und gehen von der Seite des Kindes zu der der Matter hinunter, welcher

Theil viel grösser dargestellt ist. Zur Rechten dieser verticalcn Reihe von

Zähnen ist die Colonnc von scbeibenartigeu Figuren, welche bloss auf der Seite
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der Mutter dargestellt sind, die Abbildung des Blutverlustes durch Zerrcisscn

der Gefllsse bei der Gebart Wie erwähnt, wird der „Tahong" ?oa den Si^mang-

Fraaen nnter dem Gürtel sorgflUtig Terboigen and darf kdnem fremden Manne ni

Geneht kommen. Der Ehemann schneidet das Master, and eine schwangere FhiiO,

welche ohne ,,Tahong" sidi betreffen Iftsst, wird von den anderen SSroang-Weibem

etwa ebenso angesehen, wie in Europa eine Matt» ohne Tranring.

Die Muster des .Tahonjj's"

differiren unter sich nur unbedeu-

tend, wie den Männern eben das

Eängiaviren des aOgemein aner-

kannten Musters gelingt. Der Häupt-

lin«;^ (-Snu -huf^) i'^t im Besitz des

orthodoxen Mustrrs und .stets im

Stande, falls angefragt würde, die

eiozig ächte Zeichnung zu geben.

Aas früherenBerichten sebliessen

sich hier noch einige Notizen über

die Medicin der Orang BSnta
passend an:

Boi einem Arm- oder Hlmii-

bruch wird von den Pawang s der

Oraqg B^nfta ein grosser schwarzer

Yogel mit braunen Blligeln (dessen

Namen Stevens noch erfahren zu

können hofft, da das Thier im

Dschangel sehr häufig ist) gettultet.

Der Patient erhält etwas von dem
gekochten Fleische; ein Knochen

wird mit Wasser auf einem Stein

gerieben und damit die Torletzte

Stelle benetzt.

Die Gallenblase von Schlangen

(Python) wird um den Nacken ge-

tragen, um diis Fieber zu heilen.

Auch wird das Hols des^Pradung" ')-

Baumes oder die Orchidee Dipo-

dium paludosum gekocht und die

Flüssigkeit eingegeben.

Wenn jemand sich einen Dorn eins,'etreten hat, so wird der Zahn des

,8iadang" ') im Wasser auf einem Steine abgerieben und die Stelle damit betupft

Gegen Schnittwunden verwendet man die Frucht ^^Lasyung** in derselben

Weise.

1) Mal. P^rädangi'

9) SteTens bestimmt den .SUdang* als Boa gmorus. In ran de Wall's Mal
Wörtcrb. hcisst es s. v. SflftdaDg: naam eenersoort van wild rund, in Fa\ rn s Dict. s. v.:

D'apres lo St^jär.tt nial.'iyn lo s. est un aninial un pcu plus petit que reh-phant. Klinkert

dit 4ue c'cst uu bulllo taclicto. Selon Pijnappf 1 peut-ttre le tapir. (Der Tapir heisst

Md. Ttnuk.)
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Gegen Diarrhöe wird das Harz ^Koomeyan* aaf ein Feuer geatreut und

der Rauch der Magengegend appli« iri.

Gegen Magenschmorzon: Die Fnicht von RöUin Dji^rnon^^ (Calamus draco,

Drachcnbhit) wird gekocht und die Klüssigkoit eingegeben. Oder der Zahn eines

Stachelschweins, mit Wasser auf einem Stein abgerieben und mit dem Wasser die

Magengegend eingerieben.

Gegen Oeachwfire: Die Rinde eines BanmeB „Samong*^ wird gekocht und

die Elflesigkeit um die enisttndete Stelle mit der Binde, wie mit einer Bflrate, ein»

gerieben.

Gegen Rheumatismus: Man reibt die schmerzende Stelle mit Bienenwacha

kräftig ah.

Gegen Quetschungen: Trockne Wurzeln des CuroneUagrases (Andropogon

nardus) werden auf einen Feaerstab gelegt nnd der Banch der Stelle applidri

Fttr kranke Kinder im Allgemeinen: Ein Blatt Ton „Kamoontiag*>) (Bhodo-

myrthus tomentosa) wird gekocsht nnd mit dem Wasser der ganae Kdcper ge-

waschen.

Als Aphrodisiaca gelten: Die Wurzeln „Tunkerallee"*) [„Tonkatallee"]*)

und die gotrocknetc Rinde „Perugas^; sie worden gekaut, nachdem die Sonne den

Meridian passirt hat

Gegen Geburtswehen: Drei Wurzeln: das weisse und das schwane «R»-

mooyan* und «Peranchn* werden gelEocbt und die Abkochnng «ingegeben.

Die Frauen der Orang Benüa befinden sich in der Regel drei Tage lang in

Gehuttswehen; nach der Entbindung müssen sie zehn Tage liegen bleiben, während

welcher Zeit sie von anderen verheiratheien Frauen unterstützt werden. Unter

zehn Kindern der heutigen Generation stirbt innerhalb drei Tagen je ein Rind;

beinahe dm Jffidfte der ttbrig bleibenden stirbt wr E&rlangung 'der Ifanmbarkeit:

MSdchen mehr als Knaben. Der Vorrath von Milch ans der Mntterbruat ist nur

kärglich, da das Kind so lange saugt, bis es nichts mehr bekommen kann.

Keiner der Drang Benua kennt sein Alter. Stevens schätzt die durchschnitt-

liche Daner der Lebenszeit auf vierzig Jahre, — fnJI«; wie er sagt, die Fr^e
darnach von den Oiang Btnua überall richtig liuani« oru i worden ist. —

Ueber die vorgelegten buddhistischen Alterthünier werde ich spüler aus*

fOhilicher zu berichten haben. —

Hr> Bartels: Der Umstand, dass nur die von schwangeren Frauen getragenen

Rohre ganz dnreligängi.: <ind und keine Scheidewände (Internodicn) haben dürfen,

crklait sich w ihr'-eh ir 1 h h durch den bei den Xaturvölkern und auch noch bei

unserer Landbcvulliermig vielfach herrschenden Glauben, dass an der Schwangeren

und in ihrer Umgebung nichts Geschlossenes sich beAnden dttrfe, weil dadurch

die Entbindung erschwert oder sogar nnmfiglich gemacht werden wOrde. Damm
müssen auch alle Körbe, Kisten und ThUren während der Entbindung gedlhet,

alle Schleifen und Knoten aufgebunden werden, weil sonst die FVau nicht ent-

bunden werden kann. —

1) Mal. Kaini'ny.'m fKiuriävau, Kuiiiöyau), Bcnzo5. Vergl. vaa d« WäH 8. T. T. und
Mars den 's Sumatra, deutsche Ausgabe. Leipzig 1785. S. 165.

8) HaL Ktarantiag, Kiranuating. y«rgL van de Wall s. v.

3) Mal. Tangkur.

4) Mal ToDgkat?
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(S5) Hr. Lisaaner spricht

über eiuige weätpreusisische Bronzeringe und deren Verbreitung.

(Hierzu Tafel IX.)

Je mehr sich die vorgeschirhtlicli«' Koischiing vertieft, desto mehr überzeagen

wir uns, dass die einzelnen grossen Cuiiurepochen, deren Charakter und Zeitfolge

im AUgemeioen feststeht, in den rerschiedenea prähistorischen Promxen in ganz

verschiedener Weise abgelnnfen sind. Diese Verschiedenheiten zn erforschen, ist

nun unsere vorzüglichste Aufgiibe. Wir müssen bei jedem Funde in natur-

historischcr Weise nicht nur die eigenthUmlichen Meikniale und die Verbreitung

der darin vertretenen Porraon studiren, sondern auch zu ermitteln suchen, o!) die-

selben autochthon oder nur iuiportirt sind, und jm letzteren Falle, auf welchem

Wege dies geschehen, ob dieselben dort weitere selbständige Umgestaltungen er-

fahren haben oder ob sie aU firemde Prodvcte stets nor Fremdlinge geblieben sind.

FQr meine Heimatbpronnz West-Prenssen, welche einst mit dem ÖsÜidien

Theile von Pommern (bis zur Persnnte und oberen Rega) und dem nördlichen

von Posen (hi?« zur Warthe) lange Zeit eine prähistorische Provinz bildete . haben

micli meine JSludien gelehrt, dass daselbst keine Cuiturfurm aulochüjon erwachsen

iüt, duss aber dort auf Anregung von aussen her sich friih eigenthümliche Sitten

und wahrscheinlich auch eine eigene Industrie mit eii»r eigenthfUnlicben Ge-

schmadcsrichtung entwickelt haben. Ich ssge wahrscheinlich, weil der Beweis

durch entsprechende Gussformen nicht geliefert werden kann; indes» besitzen wir

doch eigenartige Fundgej^enstände schon aus der älteren Metallzeit, welche bisher

vorherrschend oder cranz aussehlio<58lich in diesen Gegenden bekannt geworden

sind und daher eine lücale Uerslellung wahrscheinlich machen. Ich nenne hier

nur; die BUgcLringe mit Oehsen, mit Vogelkopfendcn, Tischler (s. meine AUer-

thttmer der Bronzezeit in West-Freussen, Danzig 1891, 8. 15), die priichtigen Bing-

halskragen mit Schliessphitte (a. a. 0. fi. die achtkantigen Halsringe, die

spiralförmigen Fassringe und aus späterer Zeit die hohlen, slaviscben Schläfen-

ringe. FUr heute will ich ihre Aufmerksamkeit nur auf die 3 letzten Riogformen

lenken.

1. Die achtkantigen UaUringe bestehen aus euiem achtkantigen Bronze-

körper, welcher sich nach den Ebden zu verjüngt und mit einem mehr oder weniger

rundlichen Querschnitt endigt; sie sind ofTen, aber nicht klaffend und meistens in

derselben eigenthUmlichen und sehr gefälligen Wi ise verziert. Es wechseln

nehmlich, wie Sie an diesem Ringe von Ribenz (Taf. IX, Fig. 1) sehen, den ich,

Dank der Liberalität des Hrn Baurath Hauer in Magdeburg, Ihnen hier vorzeigen

kann. Z(»nen von Sparrenornament regelmässig mit solchen von Würfelaugen-

oder Tüpfeloniament') ab; die bcnachbai-ten Zonen sind durch vcrticale Strich-

gruppen von einander geschieden. Das Tfipfelomament bedeckt hier nur %
meistens aber 3 obere Seiten und besteht aus Beihen von Grttbchen, deren jed^
TOB einem runden Hofe umgeben ist; das Sparrenomament bedeckt dieselben

oberen Seiten und zwar stets 3 in horizontaler Richtung, jede Seite für sich, mit

scharf eingeschnittener Firsdinie, der Art, da5?s die benachbarten Sparren an

einander sto&seu und ein zusammenhängendes Zickzack bilden; jede Zone mit

Speirenomament wird wiederum dorch 3 oder 3 Tflpfel in 2 ziemlich gleiche

Felder getheilL Alle ttbrigen Seiten sind glatt

1) Ich liehe in dieser Arbeit fiberall den Ausdiuck T&pf»lornament der Ktlne

«eg«a vor.
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Ton den bisher bekannt gewordonon 20 Ringen dieser Art aeigen 16 dieses

Ornament, — bei zweien (liclganl uml Sdihif^cnthin': ist classelbe nur noch schwer,

aber immerhin zu erk(Mineu, i kleiuer (aus Ribenz) ist mir durcli verticule Striche

auf den '6 oberen Flüchen verziert, und nur ä sind ganz glatt, vielleicht nur noch

nnfeitig.

Die inneren Dorchmesser schwanken gewShnlieh svisehen 17 vnd 20 cm, die

JDieke des Ringkörpers swischen 6 und 14 mm; doch hat ein Ring von Ribens

nur 11 cm und einer von Ält-Belz nur 15 cm im inneren Dnrchmeaser. Fast alle

sind achtkantig; nur in dem Funde von A!t-Bolz kommen einif^c Abweichungen

vor. Was nun die Verbreitung dieser Ringe bofrilTt. so stammen dieselben

sämmtlich, soweit ich dies ermitteln konnte, aus \\ esl-Preusscn und Pommern,

and zwar nnr ans Depotfunden.

Einen Hing von Gulbien Kreis Rosenberg in WestpPreassen (mit welchem zusammen

tma Kadel mit Splnlkopf gefunden wurde) und einen sweiten von Sehl egenihin, Kseis

Könitz, habe ich bereits in meinen Altorth, der Bionieieit in Weffr-FTeiusen 8. 18 be>

schrieben und Taf. IX, Fi«:. 5 und 7 ah^fbib^ t.

Sechs Kiuge wurden zusammen mit oiucr nchün verzierten Arui.spirale (s. unten) bei

Bihenx, Kr. Culm in West-Prenssen, ansgopflügt; davon waren 2 glatt, 3 in der oben he<-

schriebenen Weise und ein kleinerer von 11 em Dnrclunener nur durch vertit .il' (jetit

schon abfjcriolicin ) Stn'rhe verziert. Von d.'n ornamentirten gelangte einer in lias Museum

zu Bromberg, einer in das Museum der i'hjsik.-ökonom. Gesellscliaft zu Küni^''!tber^' i. Pr.,

von den nichtomamcntirten einer in das Museum zu Elbiug, — der ganze fibrigc Fund ist

im Berit» des Hm. Baurath Bauer in Magdeburg. — Ein ornamentiTter Bing befindet lieh

Im Museum der Prus.sia in Königsberg i. lY, v. rmnllili< !i ebenfalls ans West-PTeussen. —
All« dieso .\n[xabcn vordanke ich der Fr^undliihkcit dos Hrn. Bauer.

Ein King wurde bei Colb-erg a. d. Persante zu.sammen mit einer fast ganz gleichen

Atmqdiale^ wie die oben reu Kbeai erwihnte (s. nuten), gefbnden und iet jetit im Beett«

dei ESnigl. Mnsenma für YAlkerkunde hierselbst

Endlich dir; ^Ti^s-ito Zahl dicker Ringe stammt aus einem Moorfundo vi»n Alt-Bcl/. Kr.

Cöslin, her. Hier ^vurdcn 1H78 boim Tnrfst<'rh!:'n 9 ganze IJinirf vind 1 Fragment, wtlcht»

mit einem Kupfer- oder BrunsLedralit sm^autmcugebundcn waren, zu Tai^e gefördert; von

diesen ist nur einer, sogleich der grOsste, nüt einem inneren Dordimeeser von 20,5 cm, glatt,

alle fibrigen sind we.4entlieh in gleicher, obiger Weise omamentirt Von den letzteren ist

einer nur an der obf'fn ver7i»»rf«>n Flii< lif kantiL', mitcn h!ht <^m? •riatt: 7we5, danmter der

kleinste mit einem inneren l)urchmesscr von 16 cm, 8cheinen nur sechskantig za sein,

indem ist dies zweifelhaft, da die Hinge stark abgescheuert sind; bei einem Kinge sind

die' Zonen mit dem Sparrenomament dondi 6 TApfel, je 2 neben einander, bei einem f&nften

wiedonim durch viTticale Strich>»Tupj)<^n od^r auch frar niclit irotlnMlt. Olnvold die moi^f^'n

Itinge durch Oxydation, Abschilferun^ und Abreibung stark gelitten haben, so dass das

Ornament an vi^n Stelleu Cast ganz unltenntlich geworden ist, so liest sich dodi immerhin

soviel erkennen, dass daasdbe an einigen Eiemplaren naehttesiger und gröber gearbeitet

war, \ri>' an don niHi>tcn übrigen. — Dieser ganze Ftind ist Eigenthnm des Museums in

Stettill und \v,ir mir in liberalster Weise durch die HUrn. Direetor Lemcl^e und Custoa

Stubenraui-li jau Ansicht übersandt worden.

Gleiche Kinge sind, soviel ich feststellen konnte, bisher nirgends anders ge-

fanden vrorden; es ist daher sehr wahrscbetoUch, dase aie an Ort und Steile er^

leugk sind, also eine lokale GeedimacksrichtnDg und Industrie bekunden. Indess

habe ich im National-Mnseum an Fng einen Ring gesehen, welcher an der inneren

Fläche rund, an der üussoron aber sechskantig ist und ein ähnliches Sparren-

omament zeigt, wie unsere achtkantigen, jedoch keine Tüpfel; derselbe ist in Orpy
bei Pardubic gefunden und in Pamutky nrch. n mi'stop. XII, S. 203 hoscliricben

und abgebildet — Auch im Wiener Museum belinJen sich im Nacbiaüü SpotteFs
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3 Ringe vua Prozor bei CHoÜac in Kroatien, von denen einer viericantig, einer sechs-

kanti^ and einer an beiden Enden vierkantig, aber in der Mitte rund und dort mit

ciiiom Oniament vcrsrhcn ist. welches zwar sohon undeutlich geworden, ixher an

das Sparrenornament unserer acbtisantigen Kuilic eriimcrt. — In der Anliiivarisk

Tidskrift 18ßO. S. 171 wird ferner ein kantiger King aus Schleswig abgebildet, der

aber w^n Beines ginslieh TerBchiedenen Omanenta nieht an dieser Gruppe ge-

aUilt werden kann. Dagegen und mir jfingat 3 Tierfeantige Ringe ans einem

Depotfunde beim Abbau Garthans i. West-Fr. bekannt geworden, welche mir Elr.

Director Conwentz aus Danzig freundlichst zur Ansicht hergeschickt hat. Von

diesen hat der eine grössere, mit einem inneren Durchmesser von IS mm ^2 platte

und *2 nmrlliche, der andere kleinere, mit einem Durchmesser von 75 mm 1 platte

und '6 rundliche Seiten; beide sind gluU und nur an den Enden durch 3 Gruppen

rerticaler Striche omamentiri

ist ttiobt unwahrscheinlich, dass diese kantigen Ringe von Bilden her snerst

ein^refuhrt wurden, im unteren Weichselgcbiet und in Hinterpommern besonders

Gefallen fanden und daher dort selbständi;; naclii^emacht und weit<?r entwickelt

wurden; jedenfalls tritt sowohl die achtkantige Forur, wie das Tüpfelomament, dort

ganz selbständig auf.

Was nun das Alter dieser Binge betrifft, so geben nns die schön Tcrzierten

Armspiralen, welche in Ribenz (Taf. IX, Fig. 2) und Oelberg, nnd die Nadel mit

Spiraifcopf, welche in Oulbien mit denselben snaamroen gefunden wurdenOi ^inen

guten Anhalt für die Zeitbestinuniin^'^. Diese Armspiralen bestehen aus einem

schmalen Bronzebande, welches etwa 4'- Winduns-en macht und an beitlcn Enden

spitz ausläuft (an dem Riben/er Exemplar ist das eine Erxle ah;j^ebrothen). Das

Band ist auf der äusseren Flüche schwach convcx, ohne Mittellciste und ab-

weehMlnd durch breitere Zonen mit je 2 gestrichelten, einander kreuzenden Lbiem

und scbmilere mit erticalen oder SÜcksacklinien omamentirt; die ersteren Zonen

sind noch durch je 3 Tüpfel, welche sich zwischen den beiden gestrichelten

Linien, an den beiden Enden und an der Kreuzunp-sstollo Tiefmden, ^'Pnau von der-

selben Art. wie an den kanti';en I'iint^en (Taf. IX, Fig. 1), verschünert. Das Ende

der Spirale selbst ist nur mit tieter Kerbverzierung versehen, welche schon an

manche la Tene-Ringe erinnert.

Armapuralen, welche diesen Fbrmen zunächst stehen, hat Yirchow m der ge-

rippten eiste Ton Priment gefonden, welche bekanntlich ausserdem eine Nadel

mit Spiralkopf und einen Torques enthielt ). An diesen Armspiralen Ton Priment

kreuzen sich jedoch die gestripheltr'n Linien nicht, sondern nfihprn sich einander

nur in der Mitte und hitait der .i Tüpfel sintl hier nur ^eichte Grübchen ohne

jeden Hof angebracht; uusseidem bestehen sie aus 8 Windungen, — sonst aber

sind sie den obigm von Ribens und Colbeig so Ähnlich, als wären sie die Vor-

läufer Ton jenen.

Aelter erschv^inen jene .4rmspiralen, welche an den Enden tthsenartig um-

pcVwgen oder plattgehiimmert, durchl(K lit. knopfarti:^ oder schnurartig verziert sind,

winirend die gestrichelten Linien nur ein unuiitt rliroehencs Zickzack bi]d''n. —
Formen, wie wir sie wiederholt mit der Plattenübel und anderen Zeugen der jüngeren

Bronzezeit zusammen gefunden haben Noch älter endlich sind jene Armspiraleu

1) Sieh« oben die Fandbericht«.

2) Tongr^s de Stoekhohn. Comptc rendn. I. S. 538fg. Zcifaehr. £ Eihnolog. Tl.

Verh. S. 141.

8) Lissauer, .iitcrthümer der Bronzezeit iu West-Prcusscn, Dnuüg 1891. Ti^. V u. VI.
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bei wol' hpn das Band l)roiter und durch eine erhabene Mittelleiste gethcilt isu

die ürnuniciuiiaien luclit durch cingravirte Stricholclieu, .sondern durcl» eio-

gwchbfgene Pnnkte gebildet wefdra und die Enden in Ilaehe Spiralen anslaufen *)•

Nach dieser Entwidielang der Armspiralen sind die vorliegenden FV>nnen von

Ribenz and Golberg höchstens mit denen von Priment gleiebBti8et/.en, welche wegen

des Torqucs und der Nadel mit Spiiulkopf in unsere jünfrste Br()nze|HMi()de oder

jüngere Hallstalt-Periode fallen; da nun bei Gulbien mit dem achtkantijg^u Hinge

ebenfalls eine solche Nadel gefunden worden, so sümmi diese ZeUbe»tuninuDg mit

jener gut Uberein.

Um aber die ganze Beihe an Tervollständigent welche die Arrospiralea im

Laufe des leistoi Jabrtaaiendi t. Chr. durchlaufen haben« fuhren wir hier noch

die jüngste Form dieses schönen Bronzeschroackes an, wie sie in den west-

preussischen Steinkisten-Gräbern auftritt'): dieselbe ist noch kttraer, wie die TOn

Ribenz, ehenfulU spitz auslaufend und ohne jedes Ornament.

Eine besondere Beachtung verdient noch das sehr hübsche Tüpfeloroament,

weldies auf den obigen Ringen und Armspiraten in gleicher Weise auftritt Bs
besteht ans einon tiefertti Qrflbchen, welches von einem runden, seichtermn Hofe

umgeben wird, und ist offenbar mittelst eines zweispitzigen, zirkelfürmigen Bohrers

hergestellt, wobei der Mittelpunkt etwas tiefer und fester auf>^esetzi wurde: die

Kreise sind vollkommen rund und die (irübehen gewohidich genau centrirt. Zu-

wüilen jedoch sieht man, duss der Kreis wiederholt eingedreht und das Grübchen

excentrisch liegt, als wäre das Instrument schon stumpf gewesen und hätte beim

«weiten Aufsetaai nicht genau den ersten Bindrock getroffen. Diese Form den

Ornaments, welches wahrscheinlich schon mit ebem Stahlwerfcseuge erzeugt

wurde'), tritt, soviel ich feststellen konnte iu Nord'Deutschland während der Hall-

stattzeit zuerst auf. 80 sehen wir dasselbe, abgesehen von den oben besprochenen

achtkantigen Ringen und Armspiralen, auch auf den Ring^en, Armspiralen und

Armbändern der schonen Funde von Sommerfeld, Kr. Crossen, und von Zilms-

dorf, Rr. Sorau, im Kgl. Museum f. ViMkerk. hierselbst, wo diese Schmucksaeheii

lusammen mit ein« SpiralAbel und mit Klapperblechen von ichlem Hallstatl-

Charakter gefunden wurden, ferner auf den Baisringen mit viereckigen, in einander

hakenden Endstellen von Alt-Temmen, Kr. Templia, in demselben Mu'^enm, und

von Friedrichshoi t)ei Kuiin im Museum zu KieP)> welche letsteren schon in

die la Tene-Zeit hinüberführen.

2. Die spiralförmigen Fussriugc bestehen aus einem dicken, runden

BroDsekörper, welcher spiralförmig gewunden und an beiden Enden an kleinen

Endstollen abgeplattet ist (Taf. IX, Fig. 3). Auf der Innenseite sind sie alle

glatt, auf der Aussenseite dagegen aeigen sie sämmtlich im Wesentlichen das-

selbe Ornament, nehmlich Gruppen von vertiealen Strichen, an welche sich zu

beiden Seiten entweder zwei grössere odrr mehrere kleinere gleichschenklige

Dreiecke mit ihrer Basis anlegen, wahrend ihre Spitzen den Dreiecken der benach-

1) Lissauer S» a. 0. Taf. TY, Fig. 0 und 7,

2) Lissaner a. a. O. Taf. XIIJ, Fi-. 1.

8) Vergl. Tischltir: Ut-ber dio Decorutiou der alt«u Bronzeger&ih« iu MittheiL d.

Wiener anthvop«^. QeseUsch. XII. S. 52£

4) Mestorf, yoigetehichtlich« Altorthiimer aas Schleswig-Holstein. Hamburg 1885.

Fig. 298. — Verwamlt in Form und Torhnifc sirnl aurh das ..Sonnf'n-Oninnipnt" auf dfin Wirfei

von Neniniin (Virchow. die?e VitIi. \IV, 8. aih?) and das l'uokt^hreisoin.imi iit .Tuf <]on

Knochcngcrüthen, besonders den KaiatiK'n der i^pätereo '^eit (Krause, diese Vfrhaiidl. XVI,

8. MS).
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barten Zone zugekehrt, über durch gröisere oder kleinere Zwischenritaine top den-

selben getrennt sind. Die Dreiecke eelbet sind entweder einfadi oder dojqieU oder

aneh dureh Parallelst rieh c ganz ausgefüllt. Ringe mit diesen ganz bestimmten

Merkmalen kennen wir bisher nur 8, welche sümmtlich aus Einzel- oder Depot-

funden heijätamnien, und zwar 2 aus Samin, Kr. Strasburg in West-Preussen, 1 aus

i' ürdün bei HromlM ig-, 1 ans Tupadly am Goplosee, 1 aus Klichy bei ürodno,

1 aus Dänemark, 1 aus liaile und 1 aus llundisburg, Kreis Ncuhaldensleben,

also 3 ava West-Prenasen, 2 ans Posen, 1 ans Littanen, 1 ana Dinemark und 2

mm der PioTinz Sachsen. Die yollstftndig erhaltenen Exemplare (fomin, Fordon,

Klichy) zeigen alle etwas mehr als awei Unigänge, ausser dem dSoisehcn, welches

nur 1
'/. Windniig^cn besitzt und an einem Ende spitz au^s^ozos^CTi erscheint. Sic

sind alle gross, massiv und schwor: dio Dicke des Krupers schwankt, wo er

gemessen ist, zwischen 14 und 23 mm, die Grösse der liebten Oeifnung Ton
9^11 m und das Oewichi von 710—1987 g. Einzelne Ringe «ind an 2 gegenttber

liegenden Stellen mehr oder weniger abgeschlüTen, wie z, B. die von Samin, ron

Kopenhagen, von Klichy, — ein Zeichen, daas sie wirklich getragen worden aind.

Die bpidea Rioge von Samin sind nach vi rsdiit denen Seiten gcvuuden, so da-^s sie

offenbar i in zusainmenjjehörigos Paar biM< ii, uml wi.'j-rn Sfif) tiiid 8R0 r/; der von Fordon
wiegt 1060^'). AUp ß befinden sich im Must'um 7m Danzig und sind von mir bereits ab-

gebildet und beschriebun*), — Der Ring von Tupadly, jetzt im poluischeu Museum zu

Posen, ist von Kohn nnd Mehlis abgebildet and beschrieben*}; derselbe wiegt 1000 |p,

ist an 1 inPTTi Ende ab^'ebrochen und zeigt auf der Bmchtläcbo ein frisches Dohrloch, —

•

offenbar ein Vor-nrh. da^ abgebrochene, jetzt fr>hlpnf!n Stnrk ilurrb einen Zapfen darin zn

befestigen. — Der dänische King ist von Sophii» Müller') beschrieben und abgebildet. —
Die beiden Hinge von Klicby nnd Hnodiabarg gehdren dem K9nigl. Mvaeom f. Völker^

künde zu Herlin und sind bisher nicht publicirt; ich verdanke Hm. Director Voss die

Erlaubniss. di- s hier /,n thun. Der i r«?tere von Klichy lud lirodno in Littauen (Taf. IX.

Fig. 3) ist zusammen mit einem Aruiiing, vielen Tutuli uud einer kleiueo, düunen Spirale

in der Erde gefonden wordf»; derselbe ist vollstftudig erhalten, bat 2'/« Um|?&nge,

ein Gewicht von 1987 g, eine Uchte Oeffamg von 10 bis 10,8 cm, eine KSrperdicke von

20— 22/nin (gepen die Enden zu verjiin^'^ er sich etwa«?) und eine grössti" H">1ip 'an den

EndstoUen gemessen) von B cw. Die Verzierung ist sehr grob und ungeschickt gearbeitet,

das Instnunent verfehlte oft das Ziel,- die Ornamcntlinien sind tief eingeschlagen uud

tadon von dem allgemeinen Muster darin etwa* ab, daas die Basis der Dreieck« von den

erticalen Stricligruppen durch kleine, horizontal verlaufende Striche getrennt bleibt, femer

sind die l'reiccke in der Mitte und an den beidi^n Enden ganz niedrit?. — n*'r Hin? von

Uundiäburg, Kreis 2ieuhaldensleben, wurde angeblich zusammen mit 4 Barren, einem

iniitirten Wend^iringe, mehreren verbogenen Armringen, einer Amupirale, dem BnichstQek

eines Halsringes, einem Ringe mit Bronzebomrael und einer Fibel mit schmalem Mittelstück

und klriii.'ii Etidspiralen in d- r Erde :.'i: fiindiMi : il» rsi Ihe i>t li idcr am Bcqinn d^r zweiten

Windung abgebrochen, hat eine lichte Oeü'nung von ungetahr U cm uud eine Körperdicke

von 20^92 mm, die Oraanientlinien rind fein eingravirt " Ueber den King von Halle
endlich theilt mir Hr. Directw Schmidt freundlichst mit, dass derselbe im dortigen

Stadtgebiet selbst gefundm und jetit im Frovinsial-Mnsenm anfbewahrt wird; er wiegt

1) Kaeh firenndlieher Mittheiinng des En. Director Conwents in Danxig.

2) a. a. 0., Taf. IX, 8. 18.

3) Materialien 7. Vnrfro«» Ii d. ^reii«< Ii,u im ösfl. Europa. II. S. 224.

4) Ordüing af Daninarits < »Idsager. Bronzealderen No. 162. — Wie ich durcli gütige

Ansknnft des Hm. S. llftller na«btrig1ieb erfahr«, ist dieser Ring in Bustrnp, Kirehsp.

Kamsing, Amt Viborg in Jfitland, einzeln ;4<?!^»ii<len worden, 710 g schwer und hat eine

K^teperdicke von 170 mn bei einem inneren Durchmesser von 9 «m.
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hat eiDcn äusseren Dtirc hniosser von 13.8 cm und eino K<irpcr'li( k.' von 28 n«, du

OlBÄmfnt ist scifht oin^^ravirt, wie bei dem Ringe nus f\pu\ mhm Fiuiidi-.i)iir:,'. —
Da alle diese Kini^p nur aus Einzel- oder Depotrundin hoistammen. go

kann man Uber ihre Bestimmutig wühl in Zweifel sein; der Grösse nach kann es

tAeh. war um Obmamringe oder Fiunringe httndeln. Hit Recht hebt indess Sophi»

Mttller herror, dass die Abschleifonff der Innenflächen an 8 gegcnQber liegenden

Stellen darauf hinw^eise, dass die Ringe Über den Enkeln (Knöcheln) getragen

worden, also Foasringe seien, und ich nraaa nach weiteren Stadien dieser Ansicht

zastimmen.

Dass Fussringe in der HallHtutueit violfach getragen wurden, ist durch i'unUe

in situ für Bayern von Naue') und für iiallstatt') selbst von v. Sacken sicher

erwiesen. In dem einen Fall ron Nane hatten sich ,an der inneren Flüche des

Ringes die Abdrücke eines sdirBg Uber einander gelegten, schmalen Bandes er-

halten, wodurch wir berechtigt sind, anxanchmcn, die Fussringo seiln mit Bündein
umwunden worden und diesf» sodann mn den Unterschenkel ^^eschlunj^en g»^wesen,

um so das Hin- und Ilerruischen der schweren Zierstütke thunliclist zu ver-

hindern.'^ Allein diese l*'usäringe glichen nicht den unseren; die Uallstatter waren

rund und meistens hohl, die bayerischen, welche übrigens ein weites Verbreitungs-

gebiet bis nach der Schwräs, Frankreich nnd Italien hin haben, waren an den Seiten

zusammengedrückt und eigenthümlieh über die Fläche gebogen, wie dies aus den
Abbildungen liei Naue zu sehen ist*). Von dort her konnten also unsere nordischen

Fossrinr^^o nicht stammen.

Indess sah ich im Wiener Museum auch massive Fussring'e mit spiraligen

Windungen, welche Szombathy selbst in iSkelelgnibern der Hallstattzeit in Watach

in situ geftmden hat; dieselben zeigen zwar nur 1 Umgänge nnd sind kleiner,

dtlnner und ohne Ornament; indess ist dadurch doch bewiesen, dass auch spira%
gewundene, massive Ringe als Fussringe in der That getragen wunlen.

Rif^enUmmlicli ist am h das Ornament. In ausserordentlicher Schönheit tritt

dasseliie auf bei einem Hinge von Krendorf in Höhmen. welchen Woldrich*)
abbildet und beschreibt, ebenso bei 6 Riagen aus dem Depotfunde von Ryniän bei

Unhöst im Prager Kational-Mnsenm, Diese Ringe sind zwar rund, aber ebenfalls

dick, massir, und tragen an der Aussenseite dasselbe Ornament, wie unsere

nordischen Spiralringe, nur in höchst eleganter AusftUimng nnd durch zwischen

gesetzte kleine Kreise noch reicher gestallet, wie aus der Abbildung von

Woldrich zu ersehen: der Durchmesser, die Dicke des K^-rpcrs und das frewirht

stimmen i;ut r.n unseren spiialiifPn Ringen, — auch ist der eine Ring von Kren-

dorf an der Innenfläche ebenfalls abgeschliffen, so dass Wuldrich selbst zweifelt,

ob er als Fussschmuck des Menschen oder als Pferdeschmuck gedient bat, und dass

er nur wegen der Grüsse (innerer Durchmesser etwa 13,7 cm) nnd des Gewichtes

(952 ff) sich mehr zu der letzteren Ansicht hinneigt. Indessen lehren die Funde
von riallstatt, dass dort auch Fussringe mit einem Durchmesser von 11,7 r/w von

Frauen getragen wurden, und unsere ethmdoiiisehen Kenntnisse von Iinlien, <.hx-?s

dort noch heute Fussniige von 1520 fj Gewudit und darüber in Mode .sind. —
Hiernach scheinen die nordischen spiralförmigen Fussringe die Form von den

krainisdien, das Ornament Ton den böhmischen entlehnt zu haben; wahrscheinlich

1) Die Hügelgräber zwischen Ammer- und Stsffelseo. Stuttgart 1887. 8. UO n. IST.

T Das Crabf-M von Hallstall. Wien 186S. S. 72.

3; Vergl. mch v. Tniltscli, Ktind-Statistik u. «*. w. Stutt>fiirt IbÖÖ. Nr. &3, 8. H.
i) MiULeilungen der Wiener uuthropol. GenclI^ch. XllI, >S. 2S.
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sind ment beide Ftormeii, die spinligen, glatten nnd die runden, omamentirtett

eingeführt worden» worauf sich hier im Norden die Comlmiation beider Elemente

selbsUiiiiii;; rolho^en hat, zumal die Ausführung keine grosse Kunstfertigkeit cr-

fordorie und üholiche kleinere Ringe, Armringe, in demselben Gebiete vielfacb ver-

breitet sind.

Nach der VertheUniig der bisherigen Fände m urtheilen, sefaeint diese Sitte

in der unteren ^eiehsdgegend zu beiden Seiten von Thom besonders beliebt ge-

wesen zn sein.

Was das Alter dieser Fussringe betrifft, so setzt Sophus Müller dieselben in

die ältere Bronzezeit. Erwüfrt man indoss, daas die Skeletgriiber in Rrnin, in

denen jene spiraligen Fussriiii^e fjf'undcn werden, in die jüng;ere Hallstattzeit ge-

hören, so wird man dieselben bei uns im Norden wohl nicht in eine frühere

Epoche seta^ dttrfcn» da die Torbilder nicht tchi Morden, sondern sicher rw
Sflden her sn uns gekommen sind; damit wflrden die angeblich damit xnsammen

gefundenen Gegenstünde Ton Hundisburg, die Fibula mit schmalem Mittelstttck

nnd kli itu II Kndspiralen, sowie der Wendelring mit imitirter Torsion, gut m-
sammenstimmen. —

3. Die hohlen, slarischen Schlüfenringe') bestehen in der Regel aus

einem dünnen Hronzcblech, welches zu einer ringförmigen Köhrc mit glattem

Boden an dem einen Ende zusammengebogen, wShrend das andere einfach zu-

sammengedrackt nnd m der Weise der massiren Schläfenringe 8-fönnig gdcriimml

ist; nur einmal ist ein solcher Ring nus Silberblech bei Horst, Kreis Pyritz, und

oinma! sind soj^ar 6 ans Goldblech l)ei Alt-Tjübeck gefunden wonlen. Sie sind

meistens dureii eingcschln^^'fne l'unkte, Grübchen. Kreise, liulbkreise, Spiralen oder

Stricbgruppcn ui verschiedener Combination schön verziert, einmal sogar, wie

d«r ffilberring von Botst (Taf. IX, Fig. 4), durch stilisiite Thierftgnien (Tnf. LX,

Fig. 4a). Sie gehören derselben Zeit und Nationalität an, wie die massiven, und
werden in derselben Weise und Lage wie diese, auch wohl mit diesen zusammen,

sowohl in Skelet- und T'rncngriihern, wie mit Hacksillicr gefunden; nur sind sie

gewöhnlich von mittliTer (JrrtssL", wahrend der Durclmiesser der R?)hren. soviel

ich bestimmen konnte, zwischen 5 und iO mm schwankt — Uebcr ihre Verbreitung

habe ich bisher Folgendes ermittelt.

In Wari^cbau belindeu üich 4, welche auä Xiazcnlcc herstammen und von mir i»chon

faetehrieben wurden*}; ans Posen rind 9 ans einem Skcletgrsbe bei Cserlln, Kreis Won*
Ifrowitz, bekanntgeworden^). Bei Kaldus in West-Prensscn wurde unter mehr als hnndert

Schläfenringen nur ein hohler gefunden, welcher jetzt im Dan?.iger Mn>i tnii nufbewahrt

wird; aus Mehrin, Kr. Salzwcdel in der Altmork, stammen 2 schön verzierte Exemplare,

wdebs jetst im Berits des KdnigL Hnsennis fSr Tdlkerknnde sind. In den Mnseen von

1) Als ich im vorigen Jshre anf der Genend-Terasrnmlung der dentscheib sntfaropel.

Gesellschaft in Danzig die verschi<«denpn Formen der slavischen Schl&fenringc zusammen-
fti llt<\ h»tte ich besonders ili<»j'»nifrfn J'»»rrn'ksi<"hti.rt. Wi t. li<^ Snphu.s Müller in seitirr be-

kauiiteu grundlegenden Arbeit hierüber uirlit erwähnt hat. bamals machte Hr. Bai er

darsnf anfinerksam, dass eine besondere Form derselben, nekmllch die hohlen Schlifeo-

ringe, in I'omiih rn 1iihifi;.'er als anderswo, auf Rü^^i ri sogar hünfi^'er als die mssSiTen

seien (Correspond. d. deutsch, anthropol. Ge^fllsrli. 18'.'1. S. 141). Auf diese Anregimg

hin verfolgte ich dio Frage nach der Verbreitung dictier Kinge weiter und theile hier das

Besttltal meiner bisherigen Untersoehnngen mit.

2) Zeitschr. t Kthnol. 1H78. S. 109, Taf. II, Fig. 20.

3) üookenbeck and Tieis in Zeitschr. d. hister. Qeseüsch. L d. Provini Fossn. L
8. Sil.
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Budapest^ Wien, Pfg^ Posen *X Chiben, Breslau, Jena, Halle, Magdebni^ nnd Berlin^ ist,

soweit meine Ermittelungen reichen, diese Forti^ der s'lavisrhen Schläfenringe nicht ver-

trf'ti'ii. —
- desto bäuJigor aber kommt sie in Pomme rn vor. Nach piiftpfr Mitthfilimir d<»3

Hm. Director Lemcke besitzt das Stettiner Muc^cuin uuter etwa 79 Schiafonriagen (von

denen ich einige, Dank der Lib«ralit&t d« dortigen Hnsenma-yenraltnng, laet Tor-

legen kann) 11 hohle und zwar 1 silbernen, schon oniaracntirten atu Horat bei ^riti
(Taf. IX, Fig. 4), mit Wondenpfennigen, Silber-, Af bat- nnd 'Ilasperlen in eiiit'ni ThonirpfSss

susamuieu gefunden'), 2 glatte und 1 omauieutirten aus einem Skeletgrabe von Küssow,
Kr. Sastzig, frmfr 2 glatte ans Werbelo«, Kr. Prenslan, 4 oraunentirte von nnbekanntem

Fundort und 1 oniamentirten aus Stettin seihst, die letzten 10 ans Bronze; hierzu kommt
noch 1 Exi iiiplar aus Thurow 1). Aiiklaiii, w- lr|i, s sich im Museum in Nen-Streli(z Ix findet

und schon von Vircliow im Jahre 1885 besonders envähut wird*). — Auf Kügeu über-

treffen die hohlen au Zahl die maaeiren SehUfenringe, wie Bai er ^) aof der General-

Versammlung In Danaig mittheilte; in Sehirertn befinden sich unter 18 Sehllfeniingeo

überhaupt 5 hohle und zwar 2 aus Bartclsdorf, 1 ans (luoicn, l aus Pinnow und

1 vom Schweriner See; — endücli sind fi «roldi ti'^ aus A 1
1 -T^ülteck bekünnt «rewurden*).

Ea scheint hiernach, mh ob diese hohlen Kinge im westlichen Theilc Pommern s,

in Meklenbat;g hm nach Lübeck hin besondeis beliebt gewesen sind, wenngleich

sie auch den östlidi und sttdlich wohnenden slavischen Stttmmen, wenigstens bis

nach Polen und der Altmark bin, nicht gans unbekannt waren.

Als Ergänzung- zu meinem Vortrage auf der General-Versammlung der deutschen

anthropol. Grsi lisch, in Danzig') über den Furmenkreis der slavischen Schliifen-

ringc sei es nur gestattet, hier noch 2 neue Formen, welche ich seitdem kennen

gelernt habe» hinznznfligen. Im National-Mttseimi sa Prag sah ich einen rer>

goldeten, masslren Schlüfenring ans Chrndim, der durch einfache Strichgrappen

verziert ist und auf einer Seite mit einem zierlichen Schiungenköpfchen endigt,

wiihrend dsis andere, wie crewrihnlieh. S-fiirini^'' fickriiinnit ist; ferner sah ich in

der Sammlung' des Hrn. Haurath Bauer in Magdeburg einen silljeinen, ebenfalls

massiven kleinen Schlüfenring aus Kaldus ^West-Preussen), welcher spiralförmig

erst 1'/, Windungen macht, ehe er an dem einen Ende S-förmig umbiegt. —
Endlidi mfi(Ate ich hier noch anf die Thatsache hinweisen, dass bisher vredet

im Königreich Sachsen (ausser dem Vogtlande), noch auch in der Ober- oder Nieder-

Lausitz Schlafenringe überhaupt gefunden wurden, obwohl diese Gegenden doch

einst sicher von Slaven bewohnt waren und ring-s herum solche Stämme lebten,

welche 8chlüfenrin::e trugen, wie die Slaven in Böhmen, Schlesien, der Mark,

Thüringen und Franken.

Zum Sdilnss ist es mir eine angenehme Pflicht, allen Mnaeoms-Vorständen

nnd Besitzern von Frirat-Samminngen, welche mich in so entgfgenkommender

"Weise bei dieser Arbeit unterstützt haben, besonders auch Fräulein Schlemm
hierbei bst^ welche mir die meisten Gegenstände gezeichnet hat, öffentlich meinen

Dank zu sagen. —

1) Ich kenne nur das polnische Museum daselbst

S) Abgesehen von den beiden obra genannten von Hehrin im Mnsenm 1 TOlkfikonde.

3) Monaf^blätter d. Oesellscb. f. Pommersche Geschichte und Alterthmnakande 1B8V.

ür. 4, 8.54. — Die Zeichnung zu Fig. 4 vn^rdanke ich Hm. Lemcke.

4) Yerhandl. d. Berl. GesellscL f. Anthropol. u. s. w. Jahrg. 1886. S. Ütia.

5) CozrespondensbUtt der deutschen anliirapol. Gesellschaft 18dl. 8. 141.

6) Zeitschrift f. Lflbeckische (Je.schichte u. s. w. I. S. 243.

7) Correspondensblatt d. D. anthrop. Uesellsch. 1881. 8. ISäfg.
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(26) Hn W. Beick aod Hr. C. F. Lebmann machen

mttlieaiuiff aber weiter« Ergebiiaie ibrer Studien an den nengefimdeien

armenlecbea KefUmichriften.

Hr. W. Belek:

Hr. Lehmann nnd ich haben im IL Heft dieser Zeitschrift (8. 122 tg.)

einen knneti Bericht ttber die von mir während meiner vorjährigen Keise in

Armonion aufgefundenen neuen Keilinschriften und die bis dahin von nns aus ihnen

gezogenen Resultate verötknüicht. Letztere lassen sieh in dvr Hiiupisat he tl ihin

zusammenfassen, d&&» der bei der Van-ilcvölkerung unter dem Numen iSemuaaiis-

Ganal (=: Schamiramnie) bekannte Aqnfidact thatsächlich vom Könif^e Mennas (etwa

80O T. Chr.) erbani worden ist, nnd dass femer der östlich vom Van-See belegene

Ketchisch-Güll (Priester-See) eine vom Könige Rusas (etwa 640 v. Chr.) ungelegte

künstliche Wassorstauung zur Beriese]uii<; der Gärten der gleichseitig Ton ihm er-

bauten Rusiis-Studt
(

Rusahina) dtirsU-llt.

Wir 'Sprachen damals dii- sich auf viele irewiclitiye Gründe stützende A'er-

muthung uus, diUs^ dieäe Kuäus-8tudl identiäch sei inil Tuprukuieh und den »ich

am Fasse dieses Felsenbeiges hinsiehenden Gartenanlagen, der heutigen Garten-

stadt Van, dass demnach Rosas als Grttnder der modernen armenischen Stadt

Van zu betrachten sei. Das weitere Studium der Van - Inschriften hat nns in-

zwischen den thatsächlirhen Beweis für obige Vermuthnng- geliefert: wir haben an

anderem Orte '} bereits .lusi^efübrt. dass Rusas selbst sieh iti einer ;;an/eii Reihe von

Jnüchrift<»n als Erbauer von Toprukaleh bczeichnei. i)ci> Weiteren haben wir, und

unabhängig von uns auch Hr. Say ce, aus der Rusas-Stele inzwischen den chaldischen

(pontisch-chaldäisdien Namen s. n.) des bei Toprakal^ vorbeifUessenden nnd in der

Nähe der Van-Ciiadellc in den Bee mündenden periodischen Gebirgsflnsaes, der

Alais lautet, eruirt. Kiepert liisst diesen Buch dürect aus dem Keschisch-GöU ab-

fliessen; es scheint aber an?« der Rusas-Stele her\onrngehen, dass Rusas den Ablluss

der von ihm an^^alegten Wasserstuuung nur bis zum Bette det; Alais leitete und

dann beide Gewässer vereinigt für die Berieselung seiner Gartenstadt verwendete.

Demnach wflrden wir in dem östlichsten Tli^le des ron Kiepert in seiner Karte

eingeaeichneien Keschiscb-Göll-Abflnsses einen von Rusas angelegten Canal zu er-

blieken haben, in dessen Nähe sich aller Wnhrseheinlichkeit nach, ebenso wie

beim Menuas-Canal, vnhl noch einige, auf diese Anlage bezügliche Inschriften des

Rusas vorfinden werden. Eine Entscheidung über nllo diese Pimkte werden wohl

demnächst die Untersuchungen bringen, welche lir. Ingenieur Se»ter in Van auf

meine Veranlassung hin dort zur Zeit vornimmt, um die fehlenden Theile der

Rnsas-Stele anlinisncben nnd die Topographie des Keschisch-Gdll nnd seines Ab-

flusses restzustellen.

Im Anschluss hieran möchte ich Ihnen nun von einigen weiteren archäologisch-

geogmphisch-historisch interessanten Resultaten beriehten. die sich uns aus dem
Studium der Van-rnschriftoii in allerletzter Zeit ergeben Ijaben. Die Erlangiinf^:

eben dieser Hesuiiate wurde lediglich ermöglicht, einerseits durch die Festlegung

der Bedeutung des chaldMischen Wortes „pUi" als «Canal widererseits durch

die richtige Deutung der den Personennamen zugefügten beiden Suffixe „hi-na**.

Wihrand Sayce bislang in „bi** lediglich das die Abstanimimg des Sohnes be-

zeichnende Suftix sieht und dem entsprechend z. B. „Rusahina" mit -Ge^^end

(ProTinz,) des Sohnes von Rusas" tibersetzt haben wtürde, bedeutet diese PJirase,

1) Zeitschrift für Assjriologie VII. (IÖÜ2), S. 20411.
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wie Qr. Lehmann in mtaemr eralen Veröffentlichung sehr richtig gezeigt hat,

,die von Evsas herrfibrende (d. h. Ton ihm erbaute) Stadt, besw. atädtiecbe An-
lage," weil „bi" lediglich als Saffix der Zogebörigkeit sn betrachten sei, das unter

Anderem allerdings nach die Abstammung des Sohnes Tom Vater aoe-

drücke.

Es war auffällig, dass bei Busahiiia stets da« Stüdte-Dettiaunativ fehlte,

immer nur das Personen •Detenuinntir auftmt. Hr. Leb mann »uchle diesem

Factom Miaet Zeit dadnreh an erklären, dass er, dsn tbatsidiliohen VerhüHnisseii

entsprechend, Bnsahina-Toprakaleh nicht als eine sdbstibidige Stadt, sondern nnr
als einen Stadttheil von Dhnsiiann (Van) hinsteUte. Wir haben uns ioswischcn

daron überzeugt, dass die<?er Gmnd nicht maassgebend für die Wet^Iasstinf» des

ßtädte-Determinalivs gewesen ist. AVir weisen z. B. darauf hin. dass t)ei Huldi^na,

das alle Forscher jetzt einmütbig mit Haldi-Stadt (i. e. eben Van) ühersetzen. das

Stüdte-Determinatir ebenfalls fehlt mid nur das Gottes-Determinativ auitnu. Und
da wir aneh bei den anderen, in nnseren Inschriften anfgeftmdenen, sogleich ntther

an bespredienden Stidtenamen, die dnreh Anhängnng der Snffize «lii-nn* an
Personennamen entstanden sind, niemals das StBdte-, sondern stets nur das Personen«

Determinativ antreffen, so möchten wir daraus auf einen in der Van-Sprache in

solchen Füllen franz allgemeinen Gebrauch s(h Ii essen.

Ich gehe noiimehr za den einzelnen Resultaten über und möchte zunächsi

mwh weiter die Pentfnliehkeit des ebenso kriegerischen, wie banlnstigen nnd Ar
das Wohl seiner Unterthanen in faerromgender Weise sorgenden Königs Hennas
beleuchten. Schon in unserer ersten Publication in dieser Zeitschrift hatte ich

auf den Namen der nördlich vom Van-See am Murad Tschai gelegen»n Stadt Melas-

oder richtiger Mnnas-gert hin<^ewiesen, und mit Anderen die Vermuthunj? i^'etheill,

dass derselbe wohl in irgend einer Weise mit Mcnuas oder seinem (kschlecht

zusHQimenhängc. Wörtlich übersetzt würde Manasgert dann Meouas-Stadt heisscn.

Eine genaue Durchsicht der bereits bekannten Inschriften hat inzwischen ergeben,

dass Hennas selbst in einer derselben (Sayce, Nr. 39B) von einer Mennabina =
einer Menuas-Stadt spricht. Es ist dieses diejenige Inschrift, welche sich /ur Zeit

auf der Insel .\gth;iTnar im dortigen Kl(»st*"r liefindet, aber höchst wahrscheinlich

vom Fe-'tlandc aus, und zwar, wie leh last mit Hestiinmtheit behaupten möchte,

vom bua-üler des Van-Sees, dorthin verschU'p[)t worden ist. Ich kann bei diesicr

Gelegenheit die Forscher nicht eindringlich genug auf die Untersuchung solcher

Punkte hinweisen, denn lediglich durch die Feststellung des Ursprungsortes emer
Inschrift kann in vielen Fällen der Inhalt derselben erschlossen werden. Doi^

artige V^erschleppungen transportabler Inschriften finden oft auf sehr weite Eni*

femungen hin statt, wnhei W—25 km «rar nichts AafnUliges sind.

Aus der ol)en ciürteu inschrilt nun nehme ich hohe Wahrscheinlichkeit dafür

in Anspruch, dass Munasgert eben diese Stadt ist, welohe Menaas als eine von

ihm erbaute erwähnt Ich bemerke hierbei, dass Manasgert noch heute als be>

wohnte Stadt existirt, und dass wir somit dem Erbauer einer der ältesten Stidte

der Welt, deren Alt^ Rom noch um fast 100 Jahre übertrifft, auf der Spur sind.

Gewis«!heit über diesen Punkt werden wir unzweifelhaft erhalten, sobald erst die

dort beflndlu hen Keil-lnschrilten untersucht und dem Inhalte nach bekannt ge*

worden sein werden.

Henuas hat nun aber Kunde von weiteren Städte -Gründunfren hinterlassen,

ia er berichtet uns sogar Ton einem «weiten Canat, den er angelegt bat. Unter

den neuen, von mir aufgefundenen Inschriften ist es die hei mir unter Nr. 7 anf-

geflihrte, in der Kirche von Arawapert (ß-^ 10 km nordöstlich ron Artiseh, am
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NitH^-Ufer des V»ii-6eea) beftndliche Ülzeüige Inschrift} in der Hennns (Zeile 1911.)

sagt: „pili agnbi(e) 21. (MiTU) eb«ni(e) Sl. (MAHAZC) sliabedini 32. (ILU)

Knsraina*^ = „Ich habe einen Oanal angelegt für das r>and und die gcsammte

Stadt, die dem Gottc Kueni geweihte Stadt." Hnd Zeile 30 und 31 wiederholt

er noch einmal „Menua«? c'a pi Ii aguni, e'a(MAHAZU) sidistuni" s= „Meuuas
hat diesen Canal angelegt und diese Stadt wieder aufgebaut."

Hierzu ist zu bemerken, dass sich in und bei Arzwapcrt sehr umfangreiche

Ruinen belinden, ans denen diese Inschrift höchst wahrscheinlich stammt Aach

der hier erwjihnte C^nal fehlt dort nicht, w> dass wir die von Hennas wieder anf-

gebaute Stadt und den fttr die Gürten derselben Ton ihm angelegten Canal sehr

wobl in Arzwapcrt selbst suchen dürfen.

.\usser diesen lieidon Städten und den beiden C'anülen hui aber Menuas auch

noch viele kleinere Festungen und ßuiigen im ganzen Lande angelegt, wovon er

uns in sablreichen Inschriften berichtet Es ist diese Hiatsacbe bisher durch fehler-

hafte, beaw. gans ftibche Uebersetsung gewisser den 8inn bestimmender Ideo- ,

gramme und Worte verdeckt worden. Diese Irrthttmer aber wurden wieder da-

durch allein ermöglicht, dass die gelehrten Uebersctzer au^inahmslos die topo-

uraphisehen Verhintni?!sn in der Umgebung' der betreffenden Inschrifte n selbst nicht

kannten und von den Entdeckern der letzteren darfibcr p\r keine oder doch nur

sehr ungenügende Mmheiiungen erhielten. Was überhaupt in falscher geo-

graphischer and topographischer Festlegung der Inschriften geleistet worden ist,

spottet jeder Bescbreibang. 8o lässt anf derartige Mittheilungen hin Sayce s. B.

(Inscbcift Nr. 30) die Inschrift von Jasilitasch, die unmittelbar neben Delibaba,

halbwoc;« zwischen Diadin und Frzcrum, sich befindet, dicht bei dem tief im

Stiden hegenden Melas^'ert sich vorfinden! Die grösste Confusion aber findet sich

bei Sayce, Nr. 52, wo Karaiaseh (liegt an der Nord-Ost-Ecke des Van-Sees)

identißcirt wird mit Melasgert (liegt nördlich vom West-Ende des Vsn-Sees), gleich-

seitig versetst wird in die Ntthe von Yastan (liegt am 8tld-Ufer des Van-Sees, in

der Nähe det Insel Agihamar) and auch in die Nähe von Tnprak Kilissa (i. e.

offenbar Toprakaleh, dicht bei Van, am Ost^Ufer des Van-Sees, wo die genannte

I-'Qrhrirt thatsächlicl) gefunden ist"*, so da<ss wir hier also aHe Himmels-Gegenden

vereinigt haben! Bei solchen Verhältni.sben ist es für den Assyriologen schlechter-

dings unmöglich, richtige Schlüsse zu ziehen.

Wie ich nun an anderer Stelle*) schon des Näheren aasgeftthrt habe, worde

das assyrische Ideogramm fttr „Thor*, das Sayce und Andere hfoflg aach in

dem Sinne von (Oebirgs-) Pass aufTossen, von den Chaldem nicht in dieser, sondern

in der iil)ertriigenen Bedeutung von , Festung, Burg** gebr.iurht. Denn wenn wir

an einer Stelle, wie z. U. bei Muehmpert, gegentll)er Agthaniar, wo jeder Gedanke

an einen Pa«s oder dergleirh« n au:*geschloS8en erscheint, in den Mauerresten einer

wenig umfangreichen Burg eine Inschrift finden des Inhalts, dass Ispoinis und

Menoas dieses ^ and nnn folgt das Ideogramm ftlr nThor** — erbant haben, so

liegt es doch viel näher, ansonebmen, dass sie uns von der Brbauang der gansen,

ilbcrhanpi nur sehr nnbedentenden Barg, und nicht von einer so geringftigigen

That, wie sie die Erbauung d^^ F^nr^rthores darstellen würde, berichten wollen.

Dieses Ideogramm kommt mm sehr häufig in d» r unmitlelb:iren Verbindung

mit llaldijia vor, also: hul-tli-uu-^Thor", was ich der obigen Austfiihrung gemUss

wohl richtig mit ^Barg der Haldi-Stadt (Van)'* ttbersetaen kann. Der Sinn dieser

Phrase würde demnach sein, dass gewisse Festongen den Zntritt des Feindes

1} Zeitschrift für Assyriologi« VII. S. 262f. Aamerk. 2.

r

DIgltized by Go -v,!'-



(480)

in du Chaldäerland und vor ollem za der Chnldäcrstadt xar i^vf(ifv (Vtn) hindern»

genAe so wie die Thore einer Stadt den Eintritt in dieselbe verwehren. Etwas

Aehnliches haben wir ja auch noch im hputis^n Sprachgebrauch, wo Festung^on

ganz allgemein als „Thore" eines Landes, Greozfestongen als Ausfallsthorc

gegen benachbarte Gebiete bezeichnet wurden.

Bei dieser AnffaMan^ und Uebersetzung des frsglidien Ideogrammes nun er^

fahren wir, dass Mennas eine recht bedeutende Zahl solcher Bnigen erbaut, bexw.

wieder auf;j;cbaut hat. Zunächst finden sich gleich in der Nähe von Van (Östlich

davon) die ehemaligen Burj^en von Schuschanz, in den Inschriften Arsuniuinis

genannt (etwa 10 km östlich), unti von Kochbanz (etwa 15 km östlich). Im Norden

bestand eine solche Burg an der Nord-Üst-Ecke des Van-Sees beim Dorfe (lüsack.

im 8üd-Westen, unmittelbar am Ufer des Van-Sees, vis-ä-vis der Insel Aglhamar,

eine beim Dorfe Awer Mnchrapert, und schliessUdi noch eine ganz im Norden,

auf dem RuinenhUgel Dandln beim Dorfe Taschbunm, etwa SO km sttdlich von

Etschmiadzin am Nord-Pusse des Ararai

Als füe wichtigste diesbezü'jliche Nachricht aber erfuhren wir aus der grossen

Inschrift von Meher Rapussi (Mehentur) liei \'an (Sayce, Nr. 5), dass Ispuiois

und Menuas den Rohm für sich beanspruchen, die Van -Festung selbst io der

Hauptsache erbaut zu haben. Diese durch ihren Inhalt (Ür das Pantheon der

Ghald» höchst wichtige Inschrift ist an dem Nord-Ende des Zemsem Dagfa derart

in die Felsen gehauen, dass der von Nord-Osten kommende Wanderer sie in dem-

selben Moment erblickt, wo er den Endpunkt des die Aussicht auf die V'an-

Festung bis dahin verdeckenden Zemzcm Dagh passirt. Auch die Wiedererbauung

des befestigten Tempels bei Kalatschik (Arale*ik bei den Armeniern zur Erinnerung

an die Sage über den Kampf zwischen Semiramis und Ära, dem Schönen, so ge-

nannt), dw etwa ö tm nördlich von Tan und etwa auf gleicher Hfthe mit dem be-

nachbarten Meher Kspnssi liegt, ist Ispuinis aoauschretben (veigL Sayce, Nr. 3).

Ich habe mich aber weithin noch davon über/engt, dass das chaldische

Wort -.susi", dessen Bedeutung man seit den Ausftihmngen des Prof. Müller

über die Keil-Inschrift von Aschrut-Darga mit ^Capelle", bezw. ..in den Felsen

gehauene Nische" als feststehend annahm, keineswegs die.s<'n Sinn hai, sondern

ebenfalls „Burg, Festung * bedeutet. Es geht dm zur Evidenz aus den topo*

graphischen Terhältnissen der Umgebung des Rninenhtfgels beim Rurdendorfe

AncalT (8**10fai östlich 'ron Van) herror. Dort befinden sich die nodi heute gut

«kennbiirai Reste der Umfassungsmauer einer ausgedehnten Befestigung, welche

den Weg von Van zum .\rst hak-See vollständig beherrschte. Aus diesen Ruinen

stammt eine dreimal wiederholte sechszeilige Inschrift !'Nr. IG bei mir) des Kunigs

Menuas, der darin mitthcilt, dass er diese „sust' ., iLder auigebaut hat. Hier ist

weit und breit an eine „Felsennische« bezw. •Capelle wie man sie unter «ansi'^

bisher verstanden hat, nidtt zu denken; man küm also das Wiederaufbauen nur

auf die Burg selbst beziehen, und „susi'* heisst dann eben Burg. Ausschlaggebend

für die Richtigkeit dieser Uebersetzung ist der Umstand, dass sich überall, wo

das Wort „susi" in den Inschriften vorkommt, auch die Ueberresie ehemaliger

Burgen nachweisen la?«en. Das ist namentlii.h auch der Fall auf dem Aschrut

Darga, wo die Burg den die Inüciirifl tragenden Berggipfel krönte, auf dessen

anderem Abhänge eine grössere Ansiedelung unter dem Schutze der Burg ent-

standen war, deren Ruinen sich nodi heute erkennen lassen. Nach der lokalen

Ucbcrlicferung der Armenier soll denn hier auch ehemals eine greise .irmenischc

Stadt bestanden haben. .\lle diese Thatsachen wurden zwar von Prof. Wünsch,
dem Entdecker der Inschrift, vermutbet, aber nicht nachgewiesen, audernfalla
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wSre die irrige Deotaiig des Wortes nsvsi*, das Saycu vorher schon annähemd

rieh% mit ^walls" ttbersetet hatte, wohl kaum miiglich geweaen. Auch die

Inschrifleti von Amiavir Tanden sich unter ganz gleichen Umständen, wie die in

AnzafT, vor, wie weiterhin noch erörtert werden wird. Ich mache übrigens noch

darauf aufmerksam. dusH in den Inschrifton hei Saycc (\r. 17 and 58) das Wort
,8usi*' glrichzoiii;^ mit dem Ideogramm für ./Fhor** vorkommt.

Mit der FesLsiellung dieser Bedeutung dos Wortes „susi"* werden uns über

auch sogleich die Erbauer weiterer Burgen gegeben. So haben Iiqpninis and
MeiMias die Bni^ auf dem Aacbmt-Daiga wieder angebaut, Hennas selbst die

Ton AnzafT. Letzterer berichtet uns ausserdem noch in der von ihm im Pass von

Kelischin (südwestlich vom Urmia-See) errichteten Inschrift (Sayco. Nr. "it'O ^f^'i

zahlreichen Burgen, die er im I>iinde der Mtinnai erbaut hat. Es steht zu erwarten,

da38 sich bei Auffindung weiterer Inschriften die Zahl der uns jetzt bekannten

Bnigeii des Landes Urarta-Biaina noch beträchtlich rermehren wird.

Idi wende mich nimmehr zu Menaas^ Nachfolger, dem Könige Argistis I.

Auch dieser erzählt nna in einer Inschrift von einer Ärgtstt>hi-na, einer von ihm

erbauten Stadt, und zwar geschieht dies in den Inschriften Saycc, Nr. 54 u. 58,

die niis der Umfassiin«r?«muuor der Titadelle von Armavir stammen. Aus dem be-

gleitenden, leider nur unvoll.st;iiviiy erhaltenen Text seheint bervur/.ugehen, dass

Argistis diese Burg, denn das \v;u- urspränglich nur ihre Bedeutung, erbaut hat,

als er nach seinem Peldzuge gegen die Hanntter bei seinem Yordringen nach

Norden das die Eriwansche Ebene einnehmende Reich des von ihm ahgefhllenen

Etius erobert hatte. Wir gewinnen mit dieser Feststellung also den Gründer der

nachmaligen altarmenisehen Köni::s-Eesidenz Armavir. welche die Armenier selbst

als ihre äitt'ste Stadt hezeiehnen, frcdich nicht ganz mit Recht, denn Van, Manas-

gert u. A. sind noch Uller. Es ergiebt sich nun aber aus den Inschriften und den

logischen Folgerungen, die man ans ihnen zd ziehen berechtigt ist, dass die hier

unterworfenen Völker den Tod des Argistis zu dem Versnehe, in einem Aufstände

ihre Unabhiogigkeit wieder zn erlangen, benntat haben mOttmi. Denn anders ist

es schwer begreiflich, dass Sarduris II. (etwa von 750 ab, Zeitgenosse und Gegner

Titrlath Pilesers III.) sich in Sayce Nr. 4^> wiederum der Eroberung dieses selben

Landes rtihmt. l'ei jenem Aulslando nun muss die von .Vrg'istis antreloirte Burg

Ai^isti-hi-na-Armavir zerstört worden i^cin, denn Sardur Ii. erzulilt um in einer

anderen, ebenfalls in Armarä^s Mauern gefundenen Inschrift (Sayce, Nr. 65),

dass er die verfallene Haldt-Bntg wieder neu hat aufbauen lassen. Aber Sardur IL

that noch mehr, er ermöglichte es, «lass sich aus der kh inen Burg des Argistis

die Stadt Armavir, nachmals berühmt durch das in ihr aufgestellte altarmenische

Pantheon, entwickeln krmnte, indem vr durch die AnkiL'-e etnos Canals den An-

siedlern die für die CuUivirung des Budtiis uneilus>i|i( heu Bedingungen schuf.

Diesen ^pili", über den er in den ebenfalls aus Armavir stammenden Inschriften

bei Sayce Nr. 68 u. 64 berichtet, leitete er Tom Araxes her, über die Felder hart

am Fasse des Ciiadellenbergea Torbei.

Und so, \\\t_' wir in Monaas den Orfinder der Stadt Van zu erblicken haben,

weil er erst durch die Erbauung seines grossartigen Aquäducts es der BeviUkernns:

ermöglichte, sich am Fusse der schon von seinem Vater an<rehi;ten Felseabui^

'l'uspana anzusicdcdn, ebenso haben wir m Sardur II. lien thutäachiicben Gründer

der Stitft Armavir au erblicken.

1) £3 verdient basichtet zu werden, dass <lor Anfang dieses Stldtenameufl mit derAu-

fangs.xilb*' il' s NajTKMis .seines ErhatuT-i übereinstimmt. W, B.

VwbMHlt. der Beil. AnUuwpoi. G«Mll«ctii/t im. 81
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Es ist höchst interessant, dass der altarmenischc UistorikerMoses ron Gboreney

dessen Geschichte Armenien'» etwa um 440 muh Chr. verfasst ist, uns nicht allein

genaue Nachrichten giebt über den Menuas-Semirimiis-Ounal. dcsst'n Eihnnnns: er

fast mit den^^olben Worten erzählt, wie ich es in unserer ersten ruliliration in

dieser Zeitschrift auf tiiuml dt s localcn Befundes gethan habe, sondern dasa er

auch jenen von Sardur II. für Argistihina-Ärmavir angelegten Ganal erwtthot Es

geschieht dieses in Cup. 39 gelegentlich der Gründung der Stadt Erowandasdiat am
Arpatschai durch den KOnig Erowand TOn Armenien. Dort heisst es wörtlich:

,ln seinen (Erowand't) Tagen wird die königliche Residenz von dem Armavir

gcnnnnton Hü;:l'I liinwej^' verlebt. Da nehmlich der Fluss Erasch (= Araxcs"! .mm-

fernl wur und hc\ der Lan^a' des Winters und dem ranhoit Wehen des iMsincti

Kordens der Canal fror, fand sieh ?on dort her das hinreichende W asser für deu

Residenzort nicht Tor. Erowand, darüber ftigerlich, sudit nach einen noch festeren

Orte und Torlegt die Residenz nach Westen u. a. w.'^

Ich möchte bei dieser Gelegenheit auf ein interessantes geographisches Quid»

proquo aufmerksam machon. das sich auf die Autorität des berühmten kaukasischen

Forschungs- Reisenden Dubois de Montpereux hin in die Wissenschaft ein-

geschlichen hat. Die eigentliche Ursache dieses seines lirthums ist darin zu suchen,

dass er, den Ausführungen der damaligen Interpreten des Moses von Chorcne
folgend, mit ihnen eine Notiz desselben Uber die Lage Armanr's fhlsch aulTaaste.

Moses von Chorene eisiblt nehmlich Aber die Gründung Armavir^s in Cap. IS

Folgendes: „Dieser Arroenak (ein Sohn Ilaik's) zeugte nach Jahren den Armajia

und starb nach weiteren vielen Jahren. Sein Sohn Armajis baut steh ein Wohn-
haus auf einem Hügel am Ufer des Flusses und nennt es Armavir nach seinem

Namen und den Namen des Flusses Erascli nach dem Namcu seines EokeU ArasU'^

Aul dieser Stelle wurde nun zunichst geschlossen, dass der, Armavir tragmide

Hfigel unmittelbar am Araxes gelegen haben mflsse, während der Schriftsteller

doch auch an die nähere Umgebung des Flusses gedacht haben kann. Aus der

vorhin wfirtlich citirten Stelle aus Cap. 39 aber wurde weiter gefolgert, dass noth-

wendiger Weise der Amxes s[);Iterhin nach erfolgler Gründung der Stadt sein Bett

verändert haben müsse, und zwar nach Süden hin, woraus sich dann wieder die

Nothwcndigkcil ergeben habe, die Stadt durch einen Canal mit dem erforderlichen

Wasser zu rersehen. Mit aolchen Anactrauungen über die citirten beiden Stellen

des Moses von Chorene begann dann Dubois de Montpereux an Ort und Stelle

seine Untersuchungen und war auch bald genug so glflcklich, der Wissenschaft

von einem, in <b r Nähe des AnnavirhOgels sich hinziehenden alten Flussbette,

dem wieder aulgetundenen alten Araxeslaufe, berichten zu können. Aus seinem,

auch heute noch als Standard -Werk Uber den Kaukasus hoch geschützten Buche

ging dann dieie Notiz Überhaupt in die Wissenschaft ttber. Ich muss nun leider

die Beobachtung Dubois de Montperenx' bestreiten; ich habe trotz eifHgen Nach-

forschens bei Armavir niigends etwas bemerkt, das einem Flusslaufe von der Be-

deutung des Araxes hätte entsprechen können. Ich bemerke hierzu, dass der

Araxes von dem 22 Werst westlich von Armavir gelegenen Krei«i8tädtchen Sur-

mali an, auf eine Strecke vun etwa 17 Wersi bis zu dem Dorfe Arabkerlu hin,

sich sein Bett tief in den felsigen Boden eingegraben hat, so dass seine Steilufer

dort oft mehr als 100 m Höhe haben, — eine Thatsache, die jede Yeründemiig dea

Fluaslaufes in historischer Zeit auf dieser Strecke vollslfindig auaachliesai Ent
von Arabkerlu an, das nur noch etwa 5 Werst westlicher als Armavir liegt, laull

der Fluss wieder zwischen ilachen Ufern, und hier wäre also überhaupt erst die

Möglichkeit gegeben, dass der Anuies früher seinen Lauf in nönlhcher, statt in

Digitized by Go -v^i'-



(483)

Miner gegcnwürtig östlichen, Bichtung gcoommeD htitie. Abgesehen davon, duss

das PlasBbett des Araxes sich hier, wie auch weiterhin, nm tiefsten Punkte der

Araxesebenc bcflndet, welche T<Mi ihm ans nach Norden und Süden gleichmässig

ohne irgend welche Depressionen ansteigt, — Verhältnisse, \yelche eine Veiv

ändcrung des Flussbettes schon an und für sich als liöchst ir-nvahrscheinlich er-

scheinen la«?scn, (Triebt die locale üntersuehimt;' auch nicht den yerini,'-slen Anhalt

für diese Annuhmu. Dagegen beginnen hier auf beiden Flu8»ulern sofort die

heutigen Canal>AiilageD. Die topographischen Verhältnisse liegen nun so, dass

an«sh Bardur IL nicht anders konnte, als seinen CSanal sofort hei Arabkerin be-

ginnen za lassen, wenn anders er ihn an dem etwa 5 Werst nördlich vom Araxes

(etwa 12 Werst nordöstlich von Arabkcrlu) gelegenen Armavir vorbeirühren wollte.

Solcher Gaiiale flieht es heul«.' thtrt eine f,^rnsse Zahl, so dass sich kaum noch fest-

stellen lassen wird, welchen von ihnen 8ardur H. angelegt hat. Andere wieder

li^n seit langer Zeit trocken und nnbeautzt da, unter diesen einer, der in allcr-

niehster NShe des BarghUgels too Armarir vorbetgefahrt ist nnd sich durch be-

sonders grosse Dimensionen auszeichnet. Ich neige zu der Ansicht, dass Dubois
de Montpercnx dieses aagenscheinlich selir alte und sehr grosse Ganalbett llir

den alten Plusshiuf ang-esehen hat. —
Schliesslich möchte ich noch ein Paar Worte (Iber die Grenzen des Van-

lieiehes sagen, die bisher von den geluhrwa Forschern sivi zu klein ungegeben

worden änd. Und dabei muss ich nun znnflchst die Behauptung einiger Forscher,

dass die assyrischen Heitscher auf ihren Kriegszügen gegen Umrlu-Van die mit

den beiden Ararat im Osten ganz plötzlich endigende Gebirgskette wiederholt über-

schritten hatten, ^anz entschie len als durch nichts erwiesen und fjog'ar höchst un-

wahrscheinlich zurückweisen, ihre nördlichsten Schlachten schlugen sie am Ober-

laufe des Euphrat, von wo aus sie wiederholt durch das zwischen Van-See nnd

Araxes gelegene Gebiet nach Osten an dem, am Kord-Ufer des Urmia-Sccs ge-

legenen Lande Oilsan gezogen sind. An keiner Stelle erzählen uns die assyrischen

Inschriften von einer Uebersteignng der Araratkette oder einem Passiren des

Araxes, obgleich beide Thaten für ein grosses Ilcer mit sehr erheblichen Schwierige

keiten verknüpft und deshalb wohl erwähnenswerth gewesen sein wiird'Mi. Einrig

Sayce lässt die Assyrer wiederholt den Mims Masius fdies der armeuische Name
für den Berg Araral) übersteigen, und ihm sind dann mehrere Gelehrte darin ur-

tbeilslos gefolgt

Das Land Biaina, so genannt bei den Chaldeni, das Urarfn der Assyrer, begann

sdion unter Sardor L, dem Zeitgenossen Salmanassar's II., sich auszudehnen.

Letzterer berichtet nns tlher einen Kriejrszur^ ü:(^u:cn S irdui I im Jahre 833, der

aber jedenfalls keine Erfolge aufzuweisen hatte, denn Sardur's 1. Sohn und Nach-

folger, Ispuims, betneb die Erorbcrung benachbarter Lander nur um so eitriger.

Wenn uns auch Samsi Kamman (825—812), der 2Seitgenos8e des Ispuinis, in

seinem Bericht Uber den zweiten Feldsug unter den Ton ihm geschlsgenen Königen

von Nairi n. A. auch den Uspina — worunter wir sehr wahrscheinlich unseren

Ispuinis zu verstehen haben — aufzählt, in dessen Lande er 11 Festungen und
200 si>n«ti^e Städte erobert haben will, so ist diesem MoHcht besonderer rflanbe

nicht tjeizuraessen. Denn Menuas bezeugt uns insciiriiüich in Kelischin, nahe Ihm

bschnei, südwestlich vom Süd-Ufer des Urraia-Sees, dass er die dortigen Gebiete

Ittr «einen Vater Ispuinis erobert habe. Jene Länder aber wurden schon lango

Torher als Kirmri und Hubuskia von den Assyrem als tributflre aufgefdhrt. Es

ceugt von der Ohnmacht des assyrischen Staates, dass er viele Jahrzehnte lang

diese Gebiete den Chaldem nicht wieder eotreissen konnte. Gleichzeitig entsandte
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lapainis aber seinen Soho auch nach Norden, wo er du ganze Gebiet bis ror

Eriwanschen Ebene bin eroberte. Nach den Tode aeines Vaters führte Menoas

noch zahlreiche weitere glückliche Kriegszüge aus. So eroberte er die Länder am
Obprlaufo des Murad bis zu dem westlichen Quellflussp dos Euphrat hin and

dehiitf sein Gebiet im Südwesten auf Kosten der ni ihiu r bis Malntiyeh (Melitenc)

aus, du» nebst dem von ihm eroberten Al/i ebenfulls »o lange den Ässyrcm

faribatär gewesen war. Andi nach Osten trug er noch einmal seine siegreieben

Waffen «nd nnierwarf sich die Mannier, die im Jahre 830 Salmanaasar IL Assyrien

unterworfen hatte, so dass Menuas bereits das weite Gebiet Tom West-Ufer des

Urmia-Sccs Iiis über Malatiyeh und Enserum hinaus eincr<?cits und vom Amxcs im

Norden bis zum Süd-Ufer des Urmia-Sees anden rseits Ix herrschte. Menuas Sohn,

Ai^istis I., war ebenso glücklieh und siegreich in seinen Feldzügen, wie beni glor>

reicher Vater. Zonädist nntcrwarf er die abgefallenen Mannöer aufs Neue, ebenso

die die Araxesebene bewohnenden Völkerschaften. Er überschritt den Araxes»

drang Aber Eriwan bis an das Nordost-Ufer des Gdktschai Tor, zog von hier ttbor

Alexandropol dnrcb die Provinz Schirak an Kars und Barikamisch vorbei nach

Stid'M>, schlug also (V'v luutig^en Gouvernements Eriwan und Kars zum Gebiete

seines Kelches. Im i\ani|)fe mit den Ib'thitein eroberte er das ehemals Assyrien

tributäre Nirbu und das Reicii von äiaiutiyeh; im Osten aber unterwirft er sich

die Gebiete am Sfldost- und Ost>Ufer des UrmiarSees, die Ton Salznanassar IL

Assyrien tribolär gemachten Lind» fiostps and Barsna, nnd rOhmt sicli bei dieser

Gelegenheit, die Truppen Assyrien's wiederholt geschlagen zu haben. Auch der

Sohn Arg-islis' I , der kriejrerische Sardur IT., war anfänglich iiusserst glücklich in

seinen Kriegen: die ohnmächti^'en Herrsolier Assyrien's wiifrlen es nicht, den

Kampf mit dem übermächtigen Nuchbarreiche aufzunehmen. Auch er musste zu-

nächst die wieder abgefallenen Mannäer, ebenso die nördlich davon bis zur Aruxcs-

Ebene wohnenden Völker durch einen Feldsng snm Gehorsam nrflckbringen.

Nach Nordosten drang er noch weiter ror» als sein Vatw Aigistis L, wie ms seine

Sieges -Inschriften am Südost -Ufer des Göktscliai -Alpensees beweisen. Anderem
scits rühmt er sich in der Inschrift von Isoglu (bei Malatiyeh) der ünterjochnng-

dieses Tjundes und sogar der Hesiegung der Truppen des sich bis ;5ur Küste des

Mitttillündischeu Meeres erstreckenden Landes RuL Ob die in dieser Gegend von

ihm als erobert erwähnte Stadt ^axa identisch ist mit dem ^asasu der assyrischen

Insdiriflen, lisst sich freilich nicht erweisen. Ans diesen Grensbestinunnngen er^

sehen wir, dass das Reich von Riaina -Van unter Sardnr II. dem assyrischen sor
Zeit der Thronbesteigung Tiglath Pilt ser's III. an Umfang zum Mindesten nichts

naciigab, eher vielleicht es noch übertraf. Dieser assyrische Herrseher, welcher

sein Land zu neuer BlUthe brachte, wagte es lange nicht, das mächtige Nachbur-

reieh ansngreifen, obgleich er Sardnr IL stets auf Seiten seiner erbittertsten Feinde

antraf nnd ihm mitsammt seinen hethitischen Bandesgenossen gleich im ersten Jahre
seiner Begiemng eine schwere Niederlage in Kanunab (Kommagene) beigebracht

hatte. Erst nachdem er in einer ganzen Reihe von FelJ/.üg-en die hethitischen

Staaten, welche Sardur IL unkluger Weise hinfort nicht weiter unterstützte, einzeln

besiegt und unterworfen hatte, nahm Tiglath Pileser III den Kampf gegen Biaina-

Ururju selbst auf, der mit der vergeblichen Heiagerung der uneimiebmbaren

Festung Tuspana (Van) ei;iiigt. Wie gross oder klein sach die factisebofl Er>

folge Assyrien's in diesem Feldsage gewesen sein mögen, Thatsache ist jedasCsIlsi

dass hinfort die Macht des Van-Roicbes mehr und mehr dahin.schwand, bis mit

Sardnr XIU dem Zeitgenossen Asurbanapars, gegen £ode des VXI. Jahrhunderts der
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Name des ointt lo gefttrchteten Beicbe« sang» nnd klanglos ans der Geschiebte

Tersehwindet —

Hr. C. P Lehmann:
Den Menuiüi - Canal (Menuai-pili), der heute von den Armeuiem als

Sciniranus-Canal (Sebaminuiua) beseichnet wird} erwähnt, wie bereits Hr. Belek
hervoigeboben (& aoch Moses von Chorene ") L H ata Werk der

Semiramis. Obgleich Moses von Chorene keinen Zweifel darüber aufkommen
lässl, d!is8 er die Wasserleitung selbst nicht f^csohen hat („sie ist. wie man saj^t,

noch heute erhalten. Dureh die Flucht in die Aushöhlung dieser Wasserleitung-

schützen sich, wie ich höre, die Einwohner den Landes gegen Hauber und

Tagabandeo, da ine in den tief(»i Höhlen der Berge gesichoi sind*), stimmt die

Besehreibnng ganz ansgeaeichnet an dem heutigen Befand. Nur dass die F^ls-

blöcke ih r Leitung durch Knlk und Sand zusamracngefQgt sind, ist, nach Hm.
Bcick's Mittheilung, eine unrichtige Behauptung. Ebenso ist im Bericht des

Armeniers der Einfluss der Assyrer auf Cultur und Kunstfertigkeit der Bewohner

von Van sehr dcutheh erkennbar. Denn neben „1 2 000 Ilandwerkorn aas Assyrien

nnd andereji unterworfenen Liindern* wird die Anfertigung des Werkes vorzugs-

weise verdankt den eigenen „6000 aoseriesenen, in Allem erfidirenen Handwerkern**

der Assyrerin Semiramis, welche die Rnnst, mit Hola, Stein, Ens nnd Bisen nm-
ziigchen, aus dem Grunde rerstehen*)."

Dies ist nur einer von mehreren Fällen, in denen die Controle, weiche an den

Beachten des Moses von Chorene durch die neugefundenen Inschriften und durch

unsere erweiterte und hofTenilich noch sehr za erweiternde Kenntniss der Zustünde

im Reiche Ton Van ermflglicht wird, sehr sa Gunsten des Kerns der dort er-

haltenen Ueberliefemng ansflUlt.

Ich glaube deshalb, dass das Urtheil, welches Edoard Heyer*) tiber die

armenische Urgeschichte bei Moses von Chorene fallt, zu scharf ist. Meyer
erklärt sie für ganz werthlos für die ältere Ländergeschichte und p-laubf, dass sie

^höchstens ganz dürftige Trümmer einer wirklich volkstbiimlichen Ueberlieferung

enthalte"*.

Mir will, soweit ich aar Zeit za nrtheilen vemiug, scheinen, als ob die W'^m-

schala sich mehr nach Gntschmid^s Seite hinndgte, der seine Ablmndlmig „Ueber

die Glaubv^ Urdigkeit der armenischen Geschichte des Moses von Chorene')*^ mit

folgenden Worten sehliessl: „Wer den Moses m f^esehichtlicher Forschun^r he-

nutKcn will, hat die anscheinende \'erkn(ipfun;; der Saiden zu fortlaufender Ge-

schichte aufzuheben und erhalt für Kenntniss der armenischen Tradition eine

Areilich nicht mehr dorch stolzes Aeussere imponirende, aber aan erst recht brnneh-

bare Quelle. Wir glauben in Aa^ That, dass, von der diristlichen Uebertttnchnng

der Sagen und von der ankritischen Zusammenlöthung disparater Quellen ab-

gesehen, die wiederholte Versicfaening des Moses, er habe nichts erdichtet, für

1) Moses Ton Choreae, fiberMtit voa l.aaer, 8.82. Vergl. Moli« de Khorine.
Uistoire d*Annäaie, tezte anadniea et tnduetiMi fraa^sise parP. EL I« Vail. deFlorivaL
Yenwc 1841. p. 76 ff.

2) Im Au(«drack und ttülbat ia einzelnen Zügen dor Dar^itcllung schlicüst sich freilich

hier Moses von Chorea« onTerkeaabar «a Ktesiat' ^bei Diodor II, 7} Beridit über

die Grttodaag Babykn's darch Semixamis an.

8) (Jcsrhichte dos Altcrthuras. 1. §218. .\jimerk. 8. 297 f.

4) S. Kleine ScluiCton, M. III, S.2821L (sa«nt: B«r. der sichi. GeMllsehaft d. W.

Fhü. \üiL i l. 1876).
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den eigentlichen ErzahlunjrsstofT auf Wahrheit bcruhi" — (Venfl. frttber achon

Kiepert, Bor. BcrI. Akad. d. W. 18C.9, S. 2infT)

Ich hatte darauf hin^•ewiesen '), dass das Wort pili -Canal" auch in Inschriften

des Memias vorkommt, die nicht an dem Mt'uuaäi-Cunal gefunden sind. Der Sclilass,

iicii ich dubfi zog. düitä uuch hier der grosse „Menuas- Cunal'', der Scham iranu^uc,

gemeint sei, den der KOnig ab Beine bedeutendste bauliche Anlage in einer Anf-

sahlni^ seiner Thaten nicht habe fibergehen wollen*)» war aber inChllnilicb. Wie
Hr. lUl< k (S. 481) bereits betont hat, ist in der Inschrift Sayce XXVII, M und

in der Inschhft Ton Arzwapert von der Anlage eines anderen, besonderen CaoaU
die Rede.

In der Ergänzung und Erklärung der Inschrift der Kusas-Stele sind einige

Fortschritte an Tersdehnen.

Z. 30 am Anfang ist, wie ein Veigleich mit Z. 28 (Anfang) ,,m£;piNAR (d. i. „die

Wasser des Flusses") A-la>ioni«ni*^ lehrt, sicher an eiginsen: b[NäRJ A-Ia-

i-ni-ni." Wir lernen hier somit, worauf auch Hr. Sayce uns gegenüber brieflich

hingewiesen hat, den alten Namen des, nach Helck bei dem heutigen Topru-
kah'h vorbeifliossenden, in der Nahe von Van in den See rotindenden Flusses

uls Alui(ni)s kennen. Derselbe hat bei der Regulirung der Bewüssernngs -Ver-

hältnisse der Rösas-Garten Stadt eine Rolle gespielt. —
Rnsas<Slele, Z.8-11: „»> Rn-sa-i(e) a-li i-n >»Ra-sa-hi-[na] i-ni-H

[s]i-du-li i-u i-ni su-e-ta-s(e) te>rtt-bi' wird man wohl (wie ebenfalls

Ilr. Sayco, brieflich) die Uebersetzung wagen kilnnen: „Rusas spricht also: Nach-

dem ich dieses Rusaliina (die Rusas Stadt) gebaut hatte, habe i( h diese Leitung(?)

angelegt*)." Wir haben diese weiteren lioitnige zur Interpretation der Rum-
Inschrift zngletcfa mit einigen Berichtigungen der Antographie, die ohne Keil-

schriA-Tfpen schwer wiederzngcben sind, auch gebnusbt in onserer Mittheilnqg

ttber ^Inuspaas, Sohn des Mennas, Zeitschrift fttr Assyriotogie, Bd. YO, 8. S56,

Anro. 2 (u. 4).

Dort ist von uns die neue Insolirilt von Kurschun (Zfitschr. f. Ethnol. 1892,

S. 125, sub Nr. 10) behandelt, die einen bislicr unbekannten Sohn des Menuas,
den Inuspuas nennt. Gleichzeitig haben wir, gestutzt auf bisher unvcröfTentÜchtes

Material des Beriiner Museoms, die Inschrift der ans Toprakal^h stammenden

Weihesehilde des Rnsas wied^ herstellen Irönnen. Solche Weiheschilde pflegten

die Ghalder aussen an den Eingänge ihrer Tempel an/ubringeu, wie wir das

am einer assyrischen Abbildung eines solchen („urariischen**) Tempels wissen.

Die Inschrift nennt Jiii^as als den Erbauer des Tempels aiil der Höhe ron

Toprakiileh und bestätigt so unsere Vermutbung*), dass Rusas der Erbauer,

wie der Gartenstadt am Fasse des Toprakaleh, so jenes Tempels gewesen sei,

anf8 Schlagendste.

Unsere Cliaider scheinen den theokratischen Staat in einer geradezu pani*

digmatischen Vollkommenheit und Consetjuenz ausarcliildet und durchLTführt zu

haben. Der üaaptgoU war Ciialdis; als „Chaldi- Gottheiten^ oder «Chaldi-

1) Zeitschrift für Kthnolopio XXIV. (1892), S. 140, Ab«. 8 T. U.

2) Zeitschrift für Etlui<>logie m2, S, 140. \hs. 3.

3) Riisai;- Stele, Z. 3, «.K., reicht nach Üeick der ßaain zu dncr KrgtiozuJDg zu ;>u-

[e-ta-8(o)] (ßomlss Z. 10) nicht aus. Es ist dahw wohl mSglirh, dass in 9a-«-ts-l(e}

ein«" AbkituDg, besw. Weiterbildung des in Z. 8 vorkommenden kitneren Nomeas der

^VurZll f-u vurli«'gt und dass demnach »u . . . da.H ..l?;ii>in'', nniMas dagegen den Abflus

desgeltx'D, die Leitung bczeichm-te. Ucber das SultU ta s. Ssjce, p. 4ji7.

4; Zeitscbr. f. EtbuoL m^, S. 145, Iii.
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Rinder" Warden anch die Qbrigen Gottheiten (zasammenfaesend) bezeichnet. Aber

auch die gesammten Angehörigen des Volkes, das den Chaldis verehrte, galten

als Kinder oder Angehörige dor (^haldis, iils ("li;ildor (s. S. 487). Für Chaldis

utiii zu seiner Ehre geschehen alle Eroberungen, werden alle Bauten und Anlagen

ausgeführt, welche der Wohlfahrt der irdischen Chaldi - Angehörigen zu dienen

bestimmt sind. Die Hauptstadt Tuspa(na) = Van, der Sitz des Gottes, ist die

Cbaldi'Stadt; befestigte Plätze, selbst wenn sie in recht weiter Entfernung von

der Hauptstadt ungelegt werden, gelten als ^Thore der Chaldi- Stadt''. Das ganze

Gebiet heisst Haidia, das „Ghaldi-Land". Mir ist kein weilerer Fall bekannt,

in welrbcni 'He Tripc der Theokratie eine der.irtige stricte, aach in den äusseren

Formen erkeanbure Durchführung erfahren hätte.

Wiua Hr. Belck davon spricht, dass das Reich der Chaldcr nacli der Zeit

Asnrbanapars ans der Geschichte verschwanden sei, so ist dabei der Nachdruck

anf das Wort Reich zn legen. Denn ihr Vollesthum haben die Anbeter des

Gottes Chaldis noch lange bewahrt Xenophon envähnt ^ic in der Anabasis*)

mehrmals zusammen mit fmderon armcnisclu n Heri^viilkern als muibhäng'ig vom
Persorkönig, und rühmt siteeiell un ihnen <lie Freiheit und die Wthrhattigkeit.

iVlIerdings hatten sie zu Xenophon's Zeit nicht mehr ihre alten Sitze am Van-See

inne, sondern, wie sie rormals andere armenische Völkerschaften zeitweilig

unterjocht, in ihrem Gebiete beschrKakt oder aus demselben verdrSngt hatten, so

sind sie ihrerseits olTenbar in den Wirren, welche hervoigemren wurden durch

die Einwanderung des indogermanischen Stammes der Armenier — von welchem

erst der uns geläufige Gesammtname des Landes stammt, — in nordwestlirher

Richtung aus ihrem ursprünglichen Gebiet mehr nach dotn •^üd<)stlie[un Theile

des schwarzen Meeres zu lungedrUngt worden. Nur für diese ihre spateren Sitze

wftr für sie der Name der pontischen Ohaldäer von Gntschmid gewählt

worden; nur für diese trifft er, streng genommen, zu. Die Auftiahme des Namens
der Chalder — dem XaXi'w des Hecataeus bei Stephanns von Byzanz
(s. V. Xot-'hoU) entsprechend') — würde die Veiwrehselung mit dem semitischen

Volke der ('halii;ier im Süden Babyionien's und der gleichnamigen babylonischen

Priesterschaft ausschliesscn, und damit diesen und jeden anderen Zusatz über-

flüssig machen.

Emen besonderen Heiz verleiht der bisherigen, von Hrn. Belck neu in Flnss

gebrachten und der zu erhoffenden weiteren Forschung auf diesem Gebiete die

Thatsache, dass von den Städten, die jene alten Könige angelegt haben, wie

bereits Hr. Belck betonte, mehrere noch bewohnt werden (wenn aneli Hrn. Belck's

Identiflcation von Menualiina mit Mana(va)8kert von arineni^tischer Seite

sprachlich und lautlich als nicht einwandsfrei bezeichnet worden ist). Ihre gross-

artigen Oanaliaations- Anlagen dienen den Bewohnern jener Gegenden noch heute

für die Bewässerung ihrer Gärten und den Betrieb ihrer Mühlen, in erfreu»

lichero Gegensatz zu Babylonien und Assyrien, wo die alten Canäle versandet, die

Pluss-Niedernn^en vcr??umpn und die liumen der alten Städte nur noch erkennbar

sind als Ttümmerhügel, die aus der \ urlnssenen Ebene lieivdria^^cn,

belck 's JDSchriften und ihre Iknirbeitung ergeben lür die architoiogische

Forschung auf ihrem eigensten und auf verwandten Gebieten beherzigeiiswerthe

Lebren. Das IXTenige, was in der Interpretation erreicht worden ist, hat nur er-

zielt werden können, weil die genauesten Angaben tiber Stand und Fundort der

1) Vcrgl. Zcitsciu. f. l'tluiol. 1892, S. 131. Aimü iK. und S. 132f., Anm.-rk. 2.

2) XniHa.,. ol ty f(ar^ tvoixoivtH Xnköiu. ätcph. Bjk «d. Meiueke, p. tiäO-
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Inschriften vorliiern. Von cinfr pystemnti.^ohcn Forschung auf diesem GohiHe

wird lurderhiii mir iül' Knie si in Irinnen, wenn die Anf,'aben und Winke, welche

neu geluiideno Inscluiltcii enihulten, uuch uii Ort und dlelle erjuittell uiid

nntsbar gemacht werden ktfnnen. Wir kennen mit Sicherheit die Tanniechen

(chatdischen) Beseichnnngen fttr eine Anzahl wichtiger banlicher Anlagen. Je

nachdem in einer neu aafgefondenen Inschrift von einem Tempel, einer Boiig,

einem CaiKil, einem Wassorbnssin ii. s. w. die Rede iat| wird die locale Unter-

suchung ihre Miiassnahmen /u treirun hüben.

In weit höherem Maasyc über gilt dies aul babylonisch-assyrischem Gebiete,

wo die Ban- nnd Weihinaehriften ron dem Fachmann oft mit nicht viel grösserer,

manchmal sogar mit geringerer Sdiwierigkeit gelesen werden können, ala nen ge-

fundene griechische und rftmiaehe Inschriften sie dem claaaiachen Philologen nnd

Epigraphiker bereiten.

In den wenigen Fallen, wo von Entsendunf^ einer deutschen Expedition in

diese Geg'enden die Rede gewesen (zur That ist der (iedanke nur einmal jre-

worden), ini leider die Neigung hervoigelretcn, die Anwei^eaheit eines der Keil-

Inachziften kündigen Fachmannes fttr ttbetflttssig zu halten, da die eigentliche

Interpretation der Inschriften doch erst in der Heimath stattenflnden brauche. Die

Aasyriologen freilich waren, — selbst die Richtigkeit dieser Anschauung vorana-

gesetzt, — stets der Meinung-, dasg. wenn einmal die Gegend der alten Culturen

des Zweistromlandes erforsclit werdfii .sultte, dann diejenigen, die diesem Gebiete

ihre Arbeit und ihre specielle Aufmerksumkeii widmen, immerhm einigen An-

sprach anf Berücksicbtigung hätten. Das konnte man ja aber als die Aemaemng
Ton Sonderintereesen einer speciellen — wenn anch der nBchstbetheiliglen —
Classe von Gelehrten ansehen. Daas aber das Interesse der Sache sofortiges

Studium der Inschriften am Fundort gebieterisch fordert, dieser Erkenntniss wird

sich Niemand mehr verschliessen dürfen, der bedenkt, welche Erj^-ehnisse auf nlt-

armenischem Gebiete, trotz der lür die lniei|tietation der InschnUen so sehr viel

ungünstigeren Sachlage, durch ßerucksichtigung der tupugruphischen Verhiiliuiaäe

eisielt sind und in Aussicht stehen.

Eine einsige Angabe in einer nengefnndenen assyrischen oder babylonischen

Bau- oder Weihinschrifl kann über den Charakter und Zweck der Anlag:e, in deren

Bezirk uder Nachbarschaft sie gefunden ist, Aufklärung sehalVen und damit die

Richtschnur für den (j.m;^ der gesummten topographischen l'ntersuchung uud

eventuell der Ausgrabungen abgeben. Dass es von der grössten Wichtigkeit sein

kann, an Ort und Stelle sofort den Namen des Bauherrn, des Hemeliers, der die

Anlage geschaffen, nnd damit auch deren Entstehungsaeit zu ermitttehi, daran könnte

zwar — sollte man .denken — von Tornherein kein Zweifel besteben. Vielleicht

ist es aber doch nicht überHüssig, darauf hinzuweisen, wie viel weiter wir jetzt in

unserer Kenntniss der Anlagen von Topra-kaleh und anderer Gebiete der Nachbar-

schaft von Van waren, wenn die Iiiscluifi diT Stele drs Rusaa in der Nühe des

Fundorten auf ihren luhuii iiuuu geprui'l wurden küunen.

So dürfen wir hoffen, dass Hm. Belck's Arbeit anch fUr die Uethode der

localen Alterthumsforsehung auf altorientatischem Gebiete nicht ohne Einllnsa und

ohne Früchte bleiben wird.

(27) Eingegangene nnd erworbene Schriften nnd Geschenke:

1. Pitt Rirers, Lieut. Gen., Excarationa in Bokerly and Wanadyke, Doraet and

Vilta. Tol. III. London mi, Printed prirately. 4«. Geach. d. Tcrf.
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2. M<?nioiro8 ilf la socioUi d'anthropologic? de Paris. Serie \. T. I et III. Serie IL

T. I et Ii. Serie II. T. III. l « t 2. Paris iSiU)-« ». Angektiuft

3. Virchow, Uans. Die Aufstellung des Fuss-Skclets. Jena (Sep.-Abdr.

Anatomischer Anzeiger.)

4. Derselbe, Ifnskelmann Hanl. Berlin 1892. (Sep.-Abdr. a. d. Berliner Klin.

Wochenschrift. Nr. 28.)

Nr. 3 u. 4 Ccsch. d. Verf.

& Weisbach, A., Die Dentschen Nieder-Uesterreich'H. Wien 1892. (AüUii. d.

Kgl. u. Kaiserl. Mil.-Öun.-Com. XI.) Gesch. d. Verf.

G. Hyades, P. et Dcniker» J., Mission scientiliquc da Cap Horn. 1882-1883.

Paris 1891. Tome VIL Anthropologie, Ethnographie. Qeseh. d. Hm.
Dr. J. Deniker.

7. Fewkcs, AValter J., A Journal of American ethnology and archaeology.

noston lsHl/92, Tol. I u. II. Geseh. v. il. Hemen way-Expedition.

8. Uunningham, I). J., The luinbar curve iti iiian and the apes, with an

account of the topogr. aaui. of thc Chimpauzee, Orang-Utun and

Gibbon. Dublin 1886. (8.-Abdr. Royal Irish Aead. „Ganningh. Mem.*.

No. n.) 4».

9. Derselbe, The skeleton of the Iiish giant. Cornelius Magrath. DubUn 1891.

(Sep.-Abdr. Transact. of the Royal Irish Acad.) 4 ".

10. Derselbe, Contribution to the surface anatom\" of the cerebral hemisphercs.

Dublm 18Ü2. (S.-A. Royal Irish Acad. „Gunningh. Mem.'*. No.VII.) 4».

Nr. 8-10 Gesch. d. Verf.

U. Rendtconto dell* adnnanza solenne del 5 gingno 1892. Roma 1892. (Estr.

Aitt d. R. Accad. dei Lincei.) Gesch. d. Accademia.

12. Pilling, J. C
,
Bibliography of tiie Algonqttin Langnages. Washington 1891.

Gesch. d. Smiths. Institution.

la. de Blasio, A., Crania Canipnnn hodierna. Napoli 1892. (Sep.-Abdr. BolL

d. Soc. d. Naturalisti in Napoli.) Ge»ch. d. Verf.

14. 8ergi, 0., Di alcnne rarieta nmane della Sicilia. Roma 1892. (Bsfar. dal

ToL I, 1*. 8. 8. 6a. Rendic. della Reale Accad. dei Lincei)

15. Derselbe, Di alcnne Tarieta umane della Sardegna. Roma 1892.

Nr. 14 u. \F) Gesch. d. Verf.

lÜ, Morse. Edw., ün the older forms of terra-eotta roofing tiles. Salem,

Mass. 1892. (Sep.-Abdr. a. d. Bull, of the Essex Inst.) Gesch. d. Verf.

17. Buschan, G., Das Grabmal von Yaphio und die Cultor von Myceaae.

Münster 1892. (Sep.-Abdr. a. «Kator und Offenbamng*.)

18. Derselbe, Identitäts-FeststeUungen an Yerbrechero (Bertilionage) nnd ihr prac«

tiseher Werth für die Criminalistik. Coblenz 1892. (Sep.-Abdr. a. d.

Centr. f. Nerv. u. Psychialric.)

Nr. 17 u. 1^ (Irsch, d. Verf.

VJ. Miller, R., Die römischen Castellc in Württemberg. Stuttgart 1802. Gesch.

d. Verf.

20. Derselbe, Das Alter unserer Ortschalten. Stuttgart 1892. (Blätter d. Schwib.

.•Vlbvereins.)

21. T. Fi'hr, J. und Mayer, L, Hügelgräber auf der Schwäbischen Alb. Stutt-

gart

22. Hassler, Das Alemannische Todlenfuld bei Ulm. lööO. (Vcrh. d. Ver. f.

K. u. Alterth. i. Ulm und Oberschwaben.) Ulm 1860.

r
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23. Bancalnri, O.. Vorgang bei der Hausforschung. Wien 1892. (8op.-Abdr.

B. d. Mitthcil. der Anthropol. Ges. in Wien

)

Xr. 20—2H Gesch. ?. anthrop. Congrcas m Ülm.

24. üump^l, J., A lironzkor cmleiiei Mu^yarhoaban. Budapest läl>2. (If. Resx.)

Gteach. d. Vert
25. Falchi, J., Replica atle oswrrazioni del P. 0. A. de Gara snt libro «Teta'

lonia e la sua necropoli antic liis>inia". Firenze 1892. Gesch. d. Verf.

26. Reisen im Südwestlichen Klein-Asien. Bd. I. O. Benndorf und G. Nie-
mann. Reisen in Lykien \md Karlen, ausgeführt im Auftra^^e des K. K.

Ministeriums für Cultus und rnterricht, unter dienstlicher Förderung durch

St. Maj. lladdampicr „Taurus"*, Comniandant Fürst Wrede. Wien iaö4.

Pol. Geech. 8r. Exceliens des Untemchts-Hintstera toü Oeeteiteich.

27. Granwedelf A., A Rong-Bn^ltsch Glosaary. (6. Schlegel et H. Cordier,
Toun^c pao, Ak^. ponr servir a Tetudo de l'hist. d. langucs, de la gi'ogr.

et de i'etbnogr. de l'Aue Orientale.) Leide 1892. Gescb. d. Urn. Grttn-

wedel.

28. Hultzsch, K, South-lndian Inscriptions. vol. II. part I. Madras 1891. 4^
Gesch. des Madras Goremmeni

29. Fahrer, A., The moniimental antiqaities and inscriptionB in the north-

western provinccs nnd Oudh. (Arehaeulo^'icul sUTfey of India.) AUa-
habad 18'J1. (vol. II.) 4°. Gesch. d. Hm. Burgess.

30. Chamberhiin, A. F., The lan'4ua;jre of the Mississaga Indians of Skfigog.

A contnbution to the linguistics of the AI|;onkian tribcs of Cauada.

Philadelphia 1892. Gesch. d. Verf.

31. Shufeldt, R. W., A maid of Wolpai. Washington 1892. (Sep.-Abdr. FküC
of the Unit St. Nat Unsenm.)

82. Derselbe, The ovolution f h use building among the Navajo Indiana.

Washington 18^2. (Sep.-Abdr. Vvor. of the Unit St Nat. Museum.)

33. Wilson, Th., Anthropnln<:;^y al the Paris expositiou in lööü. Washington 1892.

(Sep.-Abdr. Heport of the Nat. Museiuu.)

34. Maeon, O. T., The «In» or woman'a knife, of the Eskimo. Washington 1892,

(8ep.-Abdr. Report of the Nat. Mnaeam.)

35. Watkins, J. E., The log of the Savannah. Washington 1892. (Sep.-Abdr.

Report of the Nat. Museum.)

36. fiough, W.. I he methods of flre-making. Washington 1892. (Sep.-Abdr.

Keport of the Nat Museum.)

87. Matthews, W., The Catlin collcction of indian paintings. Washington 10^2.

(8ep.*Abdr. Report of the Nat Mnseiim.)

88. Hitchcock, R., The ancient Pit-Dwellers of Yezo, Japan. Washington 1892.

(Sep.-Abdr. Report of the Nat Museum.)

39. Derselbe, The Ainos of Yezo, Japan. Washington 1892. (Öep.-Abdr. Report

of the Nat. Museum.)

40. BoUes, T. D., Chiacüe relics in Alaska. Washington iöU2. (Sep.-Abdr.

Froc Nat Museum.)

Nr. 30—40 Gesch. d. Smiths. Institation.

41. Ronx, Fran9oi8. Noaveau Dictionnaire Fcan^^is ot Allemand, Allemand et

.FVanfiais. Halle 1775. Gesch. d. EVäiilein Margarethe Krieger.
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Siizang Tom 19. November 1892.

Vonifaender: Hr. Waldeyert spttter Hr. R. Vireliow.

(1) Als neue Mitglieder weiden angemeldet:

llr. Gutsbesitzer Eiij^cn R i<-(lcl, Drebkau, KreU Calan.

„ Verlag-sbuchhiindlcr i-^niil Felber, Berlin.

„ Dr. Polakowsky, Berlin.

^ Ober-Regioruugürath Baron Ton und ni Aafaeae, Beilin.

, Privat-Docent Dr. Felix Peiaer, Breabm.

PH 9 9 Hugo Winkler, Berlin.

« Arotsrichter Hans Ribbentrop, EacherahAuaea, Biaanachweig.

,t L. Kärnbacb, Berlin.

(S) Hr. F. Jagor bat aua Fn^n (aaf Korea) geaebrieben. Er beabaicbtigle,

Uber San Franciaco die Heimreiae anantreten. —

(3) Hr. Max Ublc hat im Auiiragc des Ethnologischen Comites eine

Forschungsreiae nach Bolivien angetreten. —

(4) Die naturforschende (lesellschaft zu Danzig hat eine Einladung

zu ihrem 150jührigen Stirrung;«rest erlassen. Es wird beschlossen, derselben eine

Glückwunsch-Adressc in übersenden. —

(5) Die Dentaehe Stndentenacbaft an Prag meldet die Elröffnung ihrer

LeaehalJe. —

(6) Hr. Baatian beapricbt die beroratdienden Ferien-Torleaungen der

etbnologischen Abtheilang dea Musenros fttr Tölkerkunde, welche von

ihm selbst und den HHm. Grünwedel, Grube und Seier gehalten werden

sollen. Er macht einige ori» ntirendc Bemerkungen Uber die buddhistische

Religion, sowie über di / innbme der in America sich ausbreitenden theo-

»üjjhisehen (lesellschaiien. —

(7) Hr, Waber, Major in der Vereinigten Staaten-Armee, Ubersendet Photo-

graphien dc3 Ober-IIüupilingn der Hiagni- oderTaqui- und der Mayo- 1 n d in n er

im Staate Sunora, Republik Mexico. Diese bewohnen namentlich die Uiugubungeu

der iiafcnsladt Pitic oder Hermosillo. —

(8) Hr. R. Uartmann schenkt der Gesellschaft das sehr seltene Kupfer- und

Kartenwerk dea Barlacus Uber Braailien ana der Zeit des bolländiacben Statt»

haiters Moritz von Nassau. —

/

Digitized by Go -v,!'-



(492;

(9) Hr. G. Schweinfnrlh Qberrcicht der Gesellschaft eine grosse Bammlung
sehr instrucÜTer Photogrephion ans der Colonia BritreBi meist ethniBche lypea
darstellend. —

(Jü) Hr. Bartels zeigt von ilini in diesem Juhru gefertigte photograpliischo

Aufnahmen von dem Burgwuil Guigenberg bei Kitzebuttel, von dem Burg-
wall Pipinsburg, dem grössten der dortigen Gegend, and von dem roega-

lithischen Grabe Bfllzenbett, die beiden leüsleren nahe bei einander gel^n bei

Doronif Kr. Lebet Hannover. —

(11) Hr. Bartels legt von Hm. Dr. Glogner in Padang eingesendete Photo-
f^raphien von Eingcbornen und Landschaften aas den westlichen
Sumatra und von Eingcborncn der Insel Nias vor. —

(12) Hr. Schumann übersendet aus Löckmtz, 14. October, neue Unter-

üuclmngen tiber

Skeletgrftber vom Galgenberg bei WoUin (Pommern).

Auf der Höhe des Galgenbcigs bei WolUn, in der Nilhe der Signalstation, be-

fiiulot sich, wie bekannt, ein Hügelgrüberfeld, wekhc<^ schon seit langer Zeit

das Interesse der Untersucher erregt und zu öfteren Xachgrabunj^cn Veranlassung

gpq-cben hat. Virchow lierichtete vor Jahren darüber fVerhandlung^eii ln72.

13. Januar), in spaterer Zeit wurden einige UUgel von der Ges. f. pomm. Gesch.

eröffnet (Monatsbliittcr 1891, Nr. 7). Noch später hat Dr. Walter dort Atif*

grabungen vorgenommen (Verb. 1891, 8. 708). Alle diese Anfgrabangen hatten

aber verschiedene und wenig befriedigende Resultate ergeben tind die seitliche

Stellung dieser r.raV)!iü;;il blleli unsich« r. Während Virchow geschmolzene

Bronze und verltiMiiniu Knochen im üliereii Tluil der HUgel gefunden hatte, hatte

die Ausgrabung der Ges. f. pomm. Gesch. oben eine schwarze Brandschieht und

in der Tiefe Uraenscherben eigeben, die der Bronzezeit oder der älteren Eisenzeit

angehören mussten. Lemcke nnd Walter hatten sogi\r neolitbiscbe Scherben

und Steinartefacte in der Tiefe der Hügel gefanden. Etwas mehr Licht giebt die

n uestc Ausgrabung Lemcke's in diesem Jahre, die bis in die Tiefe von 4 t»

fortgesetzt wurde.

Director Lemcke halte rmen (MMt>liügcl in Angriff genommen, der ;iuf der

Hohe des Galgenbcrgs llö Sclmtle westlich von dem rothen Seezeichen an der

Nordkante lag. 0er Hügel war 1,5 m hoch und hatte 10 m Dorchmesser. Un-

mittelbar unter der Rasennarbe fand sich ein Coiiglomerat von gebrannten Menschen-

knochen, etwa 2 Fuss nordöstlich vom Cenlrum der Anlage. Der Hügel war auf

der Hohe der Erdoberfläche, oder etwas tiefer, wagcrceht mit einer etwa 2ü cm

starken, dnnkrlfarbigen, a«chig'cn Schicht durchzogen, die in der Mitte etwa 2,5 m
breit ualurbrochcn war und darauf deutete, dass der Hügel später aufgegraben

w ar. Als man nun immer weiter in die Tiefe ging, bestätigte sich die Vermutbung:

es fand sich nehmlich in 3 «» Tiefe ein Holesarg mit einem sehr gut erhaltenen

BkeleL Der Saig war ans Holzplankeu mit Eiscnni^in ansammen geschlagen,

innen d,10 m lang und 28 cm breit. Aussen 55 cm breit, 30 cm hoch. Der Kopf

Injr nach We<«tpn, die Flisse mu h Osten. Zu beiden Kopfseiton des Sarges kalkige

Thede, vielli iciu von Heigaben. .\m linken Koptcnde des Saiges eine Masse aus

Uolz und Eisen, rund, etwa 30 cm im Durchmesser.
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Beigaben:: Auf dem Brustkasten lag das knScheme Mundstflck einer Trom-
pete; dasselbe hat aussen einen circalären Wulst und ist mit kleinen, con-

centrischen Kreisen verziert, die in hilngenden Dreiecksgruppt n äni^'eordnet sind.

An der linken Hüfte fand sich ein eisernes Messer in der Lederscheide, die oben

anscheinend einen Bela^? von Silberdniht hatte, nebst einem Schleifstein von

rölhliclKMu Ki( st lschiefer. Di rsi lln" ist .schmal, kantig, mit einem Loch zum Auf-

hängei), iiuch beiden Seiten verjüngt, Uil mm lang, 14 mm grüsste Breite. Zwischen

den Fttssen lag eine röhrenförmige Zwinge von Horn mit durchgehendem

eisernem Dom (Stockzwinge?).

Das Skelet zcis^t eine interessante pathologische Abnormität am rechten

Kniegelenk, indem hier eine complfte knöcherne Ankylose vorhaiuliii ist.

Das Gelenk befand sich in leichter Fiexionsstelluni^. Vom EpicondyUi.^ mcdi.ilis

des Femur stieben sich Knocben-Aafliigerungen zum Condylus mediulis der Til»iu

herab; in gleicher Weise sind auch die medialen Gelenk-Facetten vollständig ver-

schwunden und durch Knochenmasse ereinigt. Die lateralen Oclenk- Facetten

sind noch erhalten und tiemlich glatt; nur an einzelnen circumscripten Stellen sind

runde Exostosen, in Form und Grösse snm Theil einer durchschnittenen Linse

gleichend, zum Theil höher und rauher, vorhanden. Vcrmufblieh hnt eine intra

\it.im vorhandene Arthritis deformans diese Veränderungen hervorgebracht. Es

dürfte sieh also um einen ähnlichen Fall handeln, wie der, den Virchow
Mii einem prilhistorischen Grabe toh Storkow bei Stargard b«R»brieben hat (Bali

Stad. SS, 8. 848 n. Verhandl. der Berlin, medic. Gesellsch., Bd. I). Die Übrigen

Knochen hotini keine besonderen Abnormitäten; Platyknemie der THlnen ist nicht

vorhanden. Die Scapulae waren recht defect, ebenso einzelne Rippen; verschiedene

Hand- und Fusswarzel^Knochen fehlen.

Femur, links ... 480 mm Badiu<t, links .... 265 mm

„ , rechts. ...(?)») fl » rechts . . , 271 „

Tibia, links .... 400 , Dlna» links .... 285 „

, , rechts .... (?) „ , , rechts .... (?) ,

Der ziemlich i^rossc, aber niedrige Schädel (S. 494, Nr. IV der Mnaas-

tabelle) ist von gelber Farbe, sehr gut erhalten. Einzelne Sttlli^n an drr Zunge

leirht klchrnd. Die Zähne, zum grössten Theil vorhanden, sind itw.is ab-

geschlitfen. Die Schädelnühte sind stark gezackt und nicht verwuihäeri. Die

Schädelknochen sind kräftig und ziemlich schwer, die KnodienvorsprUngc und

Muskelansfttse gut entwickelt. Es handelte sich wohl um eine minnliche Person

in den mittleren Lebensjahren.

Norma iemporalis: Die niedrige zurückgelegte Stirn geht in eine flache

Scheitelwölbung Uber, welche ziinärhst hintf^r der Krnnonnaht eine querverlaufende

leichte Einsattelung hat und dann ersi ihren buchston Punkt erreicht. Von hier

aus liiüt das Hinterhaupt rasch und etwas plaa ub, während der obere Theil der

Temporalscbnppe leicht Toi^pringt und der untere Theil derselben fast gerade

nadi Tom iSnfi Die Keilbein •Flügel sind roSssig hoch, aber breit, und in der

oberen tfaht des linken gross« n Flügels befindet sich ein länglicher Schaltknochcn,

der indessen mit der Tomiikm .i!s( luippe nnr ^nn?, wenig zusammenhängt.

Norma frontalis: \)iv Stirn ist nicdiiL: und breit volle Glabella. Sujira-

orbitalwülstc deutlich aiisi^,.j,i;ir;i. ^ase ist msissig tief inserirt, dicht

tibw der Nasofrontalnahl genngu Spar einer Sutora frontalis persistens, etwa

auf 6—8 nun naeh oben. Die Nasenheine sind am Ansatz eiugesattelt, dann stark

gewölbt V(>bo::< no Nase). Die I^ase ist lang und sehr schmal. DieOrbitae sind

gross, hoch, eher erkig, die äusseren Winkel etwas nach unten Tcrsogen. Die
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Schädel vom Galgeoberg bei Wollin Y.

Capaclt&t .*••,..».•
Ortete Läoge

, Breite

, Höhe (vf>rr!( rer Bud des Fonmeo roe^oia) . • •

„ (hinterer , , , , ) . . .

Ohrhöhe

Horizontalumfang

Veitic«lom£uig

Minimale Stinbieite

Ouier fift^ttalbogoD

SugittalamfaBK der 8tim

Liage der Ffeiliuht

» » OecipitAladmppe

Breite „ ,

Ganzp n. sicht«h5he

Obergesichtshöho

Jugalhrfit«'

Halarbreitc

Mandibularbrcite

Höhe des Alveolarrandcs aui Ob^Tkiefer

» n m f Unterkiefer

Entfenning des Per. megn. tob der Nasenvnnel ....
w M • « vom AlTeotamad

m f. 9 » p NueutMhel

m n m w » ZabttMld

I» IT II » « I&DIl ..*•..••
» n Obrloehea von der Naseowaiiel

m n m OID NasoDstachel

M 9 n m Alrcolarrand»»HD Zahiirand

^ » n KioQ

Orbita, Hohe

, , Breite

GMunenllag«

GMiiiieii1>rdte

Vwe, Lioge

• , Breite

Fonmen magniim, Unge

, , , Bndte

1570
j

1400

190 192

144
1

1 137

m 132

187 145

117 115

5ä4 530

8S5 305

101 96

878 885

129 180

131

188 —
180 138

119 —
78 —
140

92

118 _
25

88 —
116 94

90 —
91 —
98

116

109 102

lon —
10-)

108

läi

36

45

42

41

61

88

85

80
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ScIiüUel vuui Galgcaborg bei Wolliu 17. V.

2

IL ladicet.

I.ängenbreitcnindex .

Längenhöhoniudex . .

OhrhöLonindex . . .

BroitfMihnlioTiindex . .

Orliitaüiulex , , . .

Nflseiiindex . . . .

Gaumenindex . . . .

Gcsichtsindex (jugal)

.

ObcrgMiiebtoindex . .

75,3

69^

68^

95,1

80,0

45,1

1)7.

Ü

85,0

128^3

84,8

TM
68,7

59,9

96.4

'WangenHrinc stnri anpoleü;!. Der Oberkiefer gerade (orilioiLjnaÜi). Die fast voll-

stiindii^rn Zahne sind ziemlich abgeschliffen. Der Untorkii-fer ist ^ross, stark,

deutliches Kinn. Hechts und links von dem dreieckigen Kinn verläuft eine tiefe,

4—5 mm breite Furche bis zam Foromen mentale, so dass der untere Rand des

Unterkiefers nach vorn gewulstei erscheint. Alveolar^Fortsatz senkreckt.

Norma occipitalis: Von hinten gesehen, erscheint der Schädel als niedriges,

gleichseitiges Fünfeck mit etwas convexen, steilen Seitenwanden, oben gut ge-

wölbt. Die Protuberantia externa der Hinterhauptsschuppe, ebenso wie die Linea

semicircularis superior et mforior sehr ^ut entwickelt. Die liambdanaht hat im

linken Schenkel zwei Schaltknochen, den einen in der Mitte, den anderen weiter

unten, etwa kirsehengross. Der andere Schenkel hat einen SchaHknoehen weit

unten. Die Naht selbst ist ziemlich stark gezackt.

Norma basilaris: Von ontM gesehen, macht der Schädel eher i itun tireiten

Eindruck. Dicht vor dem Foraraen raagnum. auf der Unterseite der Pars Inisilaris

des Os occipitis, ein Tuberculum. Foramen magnum ober etwas l;in;;lith, die

Gelenk foiisätze des Hinterhauptsbeins nach unten und aussen gerichtet. Sehr

starke und lange Proc. styloides imd tiefe Incisura mastoideo. Die Gclenkgruben

für den Unterkiefer siendtch tief. Oberkiefer mod und breit, dabei »emlich tief,

kein Tonu palatinus.

Norma verticalis: Im Allgemeinen breit oval. Stimpartie Ireü. nach hinten

allmählich abgerundet. Sn<,nttalnaht stark gezackt Kronennaht in der Milte weniger,

in den Seiteniheileu am stärksten gezackt. —

Diese Ausgrabung scheint, im Verein mit den flrfiheren, darauf hinzuweisen,

dass diese Grabhttgel ursprünglich sehr alt sind, aber verschiedenen Zeiten an-

gehören. In späterer Zeit wurden sie zu Nachbegräbnissen benutzt, und dadurch

zwar ihr ursprünglicher Charakter verwischt, die Keste der älteren Grab-Beigaben

aber nicht immer vollständig beseitigt

Die Frage liegt nun nahe, welcher Nationalität gehört dieser hier nachträglich

beerdigte an? Zunächst kann es nicht zweifelhaft sein, dass diese Nachbeerdigung

erst spät stattfand. Der Sarg und die Eisen -Gegenstftnde beweisen dies sicher

und zwingen uns, diese Beerdigung an's ßnde der heidnischen Periode Pommera's

zu setzen.
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In jener Zeil war das Land zwar von Staven bewohnt, doch bestand auch

gegen Ebde des ersten Jabrtonaends unserer Zeitrechnnnf^ in Wollin eine Wiltingei^

Niederlassung, die bekannte „Jomaburg**, von der ans jene berühmten Seefahrer,

wie die Sagas lehren, ihre Bculczüi^e unternahmen. Tst iler hier lu'erdipfte nun

ein Slave oder ein Wiking gewesen? Olshausen hat früher schon einmal die Üe-

merkuDg gemacht, dasst das IIUgel-Gräberleld auf dem Gaigenberg ihn an nordische

Gräberfelder der Wikingei/eii erinnere. Leider ISsst sich die Frage ans den Bei-

gaben nicht mit Sicherheit beantworten. Es fehlen bei dem Skelet allerdings

slarische Seherben. Die concentrischen Kreise anf dem knOehemen Trompeten*

Mundstück kommen an slavischen Knochen -Gcräthen ebenso gut vor, wie an

nordischen (vergl. Rygh Norske Oldsager, Fig. 447, 450). Der Schlcirstein

findet sich häufig in slavischen Niederlassung-en und Bnnrwüllen, und aus dera

Fehlen von Sthlüfenringen lUsst sich auch kein Schluss nuichen. Bemerkenswcrth

scheint mir aber an dem Sltelet der niedrige Schädel (Ijängenbreiten-Indez: 69,5^

BreitenhOhen-Index: 95,1), der sich mehr an germanische Reihengräb^Fonnen an*

zuschliessen scheint, z. B. an die Schädel von Alsheim in Rhein-Hessen (Verh. 1877,

15. Deeonibi'r). Die slavischen Srhädel vf)n Wollin waren sonst erheblich höher.

Eh liei^t uns ferne, aus diesem Sehiidel allein bestimmte Schlüsse machen 7.u

wollen, über da aus Wollin Wikingergraber noch D hleii, dürfte die Mogiichkeil,

dass hier vielleicht solche vorhanden sind, doch im Auge zu behalten sein. Jeden-

falls wäre es sehr verdimstlich, diese Hägel weiter sn untersnchen; die Unter-

Buchung muss aber, wie die Lemeke*sche Ansgnbong gelehrt hat, in genügende

Tiefe anigedehnt werden. ^

Schädel V vom Galgpnbertj. Der Schädel stammt ebenfallis \ om ( mlgenberg,

aber nicht aus einem der Hügelgräber, sondern aus dem slavischen Massengrabc,

welches von Dr. Walter nntersvcht woiden ist (Verhandl. 1891, 8. 704). Er

ist Ton gelblicher Farbe, siemlich leicht, von mässig starken Knochen« Die Nähte

znm grossen Theil verwachsen. Der Schädel ist defcct, es fehlen die Qesichts-

knochen, nnr die Nasenknochen sind zum Theil erhalten.

Nornia temporalis. Die Stirn niedrig, mässij,' fliehend. Die Scheiiel-

Cnrve verläuft alimahlich nach hinten ansteigend, um etwa über den Tub. parietal,

ihren höchsten Punkt zu erreichen. Von hier aus fällt das Hinterhaupt ziemlich

rasch nnd platt ab, während der obere Theil der Hinterhanptsscbuppe konisch

T0i;gewfilbt ist. Die Kronennaht rechts ist in ihren nnteren Theilen gans Terwachsen,

ebenso die Sut. sphenoparietalis. Die mittleren Theile der Kronennaht sind ziemlich

erhnlton. Die Linea seraicircularis des Schläfenmuskelansatzes ist hoch und !r ntich

und luldet in ihrem hinteren Theil einen scharfen Absatz, da zwischen ihr

und der verknikshertcn Sagiltalnaht sich eine flache Vertiefung von etwa mm
im Durchmesse findet.

Norma verticalis. Der Schädel bildet ein sdittnes Oral. An Stelle der

verknöcherteti Sutnra ssgittalis fiiuh t sich eine, besonders im hinteren TheÜe
deutliche Rinne von Fingerbreite.

Norma nccipitalis. Der Sehiidel nähert «^ich von hinten gesehen in «einer

(irundform einem Fünfeck Die quere Scheitelwdll)ung ist aber eine sehr schlechte,

der Schädel erscheint im Gcgenthcil nach oben zugescbärft, da der hintere Theil

der Linea semictrcnlaris des Os parietale einen scAiarfen Absats bildet, oberhalb

welches sich jederseits eine oben schon erwähnte VertieAing findet, die swischea

diesen Absatz und die in eine (Inche Tlinne umgewandelte, verknöcherte Sotnra

ssgittalis eingelagert ist Auch die Lambdanahi ist verknöchert und nnr in ihren
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«nlenten Theilen aur eine kleine Strecke erhalten. Die Linea aemicircttlaris

Buperior nnd inrorior. sowie ciio Frotubcrantia c\k>riia der Occipitalscblippe und
kaum angedouUi. inirh die Muskolgrubcn kaum oikcnnbar.

Norina fronlalis. Die Stirn ist schmal, massig horh. volle Glabella.

Arcus supranrbituli.s nur sehr wt.uig entwickelt. Die Na8«'nbeine am Ansatz

leicht eingesuttelt, dann stark gewölbt (gebogene Na»e}. Die Joch bogen anliegend,

das Geeicht war offenbar achmal.

Normft basilarig. Die Bagis macht einen langen Eindruck. Poramen magn.

liinglich. (lelenkgruben Tür den Oberkiefer geraunaig, aber mäaeig tief. Der
Schädel wahracheinlich weiblich. —

(13) llr. Scliuinanii berichtet aus Löcknitz, 11. November-, üher v\n

Skeletgrab mit rdmlachen Beigaben von Zirzlaff (Insel Woliin).

Am Wege von Zirzlaff nach LUskow liegt, von der Dievenow beginnend, eine

'200 m hii'itf XirJtTuni;" (nnirh). Kliiikuw trehaniil Den Abschluss dieser Niederung'

bildet der KlinkowluTt:. eine nicdriire Erhebung, die hart an der Westseite der

Landstrasse, etwa ÖOO m von der Dicveuuw eutfemt ist. Der Untergrund ist

mergeliger Boden. Die Erbebang ist lange Zeit beackert, Hügel beflnden aieb

nicht an der Stelle. Hier wurde im Sommer 1893 Sand abgefahren, wobei man
aaf eine Schicht Steine kam. Es fand sich ein rechteckig mit kopfgrossen Steinen

angesetzter Raum und unter der Steinschicht kam man auf ein Skelet.

Das Skelet lag auf dorn Rücken, der Kopf auf einem Steine, das (Josicht

gegen Osten gewendet. In der X.die des Knip«i auf der rcchiea Seite lag eine

Bronze-CasseroUe, in der Gegend der lirust eine Nadel, zerstreut lagen

Fibeln and Beschlagstttcke. Ob aonatige Gegenstande schon mit dem Sande ab-

gefahren worden waren, iat nicht sicher. Das Skelet selbst wnrde nicht beachtet,

wie meist in solchen Füllen, und ist daher verloren. Die FundstOcke kamen in

das Museum m Stettin (J.-Nr. 3310)'). Der Fund enthält:

1. Eint' Hronze-OHSseroIIe (Fig, 1). üieyelbe ist mit Griff 263 ;/*/// lang,

aus einer in s Graue fallenden Bronze gegossen. Sic hat die gewohnliche Form

der römischen Bronie-Oasserollen mit schmalem, gerade flbergelegtem Rande. Um
den oberen Theil des Baaches rerlanfen je swei eingepnnste Kreislinien. Nach

unten geht der Bauch des Qefösses in eine ganz niedere Stehflüche Uber, die auf

der Unterseite mit erhabenen concentri.«! In n Kreisen gezieit ist. Der hori/ontalt»

Griff schliesst am Ende abgerundet ah und besitzt eine centrale Durchbohrung,

welche von concentrischcn Kreisen umgeben ist. Auf der Oberllache des Griffes

verlaufen zwei Linien parallel dem Rande und schliessen hinten eine Anzahl

linglicher Bogen ein.

3. Schmncknadel Ton Brofue (Fig. 2). Dieselbe ist 150 nm lang. Der

Kopf der Nadel ist zierlich profilirt. Unterhalb des Endknöpfchens sitzen mehrere

scheiliennirmip' Absätze. Die Mitte der Profllirung bildet eine flache, durchbohrte

Scheibe, unt 'rlialb (b'r.sciben wieder scheibenformigf Absätze.

3. Nahnadel von Bronze (Fig. a). Die Nudel ist 63 mm hing und besitzt

ein langes, sauber gearfoeit^s Oehr, von der Spitze ist etwas abgebrochen.

4. Zwei Bronzefibeln wie Fig. 5. Die Fibel ist 92 mm lang, hat obere

Sehne, Sehnenhaken, breiten gewölbten Hals, kurzen Nadelhalter und Endkndpfchen

«m Fuss.

1) Die Fundnotizen verdanke ich Uriu Lehrer E. V auk in Zirzlaü.

Vtrbaadl. 4er Berl AnUtropol. OmlltrhaA MSt 82
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5. Eine Bronse-Fibel wie Fig. 6. Dieaelbe isi 48 mm lang, hat obex«
Sehne, kegeirörmigen Ropf und dreikantigen Fnss mit Endkndpfchen.

6. Zwei Gehänge wie Fig. 4 und 7. Das ein f ihiet einen Haken, der

vom eine verbrciterio Platte mit zierlichem Fussendo zeigt Oben winl dprst ll-e

gewölbt und «chm;iler. umfasst einen Ring tind ist nach hinten dic ht an die

Hakenpiatte angebogen. — Dhü andere (Fig. 7) ml cm oben gespaltener, platter,

unten ninder Hängestift mit Endknopf (Riemensonge).

Das Mmeam sn Stettin beutst das Fragment einer Caaserolle von fthnlicher,

nnr etwas niedrigerer Form aus Oossin bei Pyritz. Hier fand sich unter einem

grossen Granitstüek ein aus Feldsteinen crobildcfer 6 Fuss tiefer Raum, und in

demselben auf einer Steinplatte eine Bronze- Vusp. ein Grapen von Bronze

^beide von den Arbeitern zerbrochen), das Fragment einer Casscrolle nnrt

3 Olasscbalen von granlioh blauer Farbe mit senkrechten Wülsten, ganz ühniicb

wie die von Weigel aus Bietkow (Kr. Prenzlau) abgebildeten (Nachrichten tlber

deutsche Alterthumsfunde 18!»0. S. ;i'J, Fig. 3). Diese Glasschalen waren mit den

Re8t4?n des Leiche nl)rande8 gefüllt. Die CasseroUe von Co?sin hat einen Fabrik-

stempel: P. ÜlPi PÜLlPi (aas der Fabrik des Publius Cipus Polipus). Auch der

GrifT der CasseroUe von Cossin ist dem Ton Zirslaff ilmlich, liinten abgerundet

mit centraler Dnrchbohrong (trergl. ümen -Friedhöfe in Pommorn, Bali Stod.

XXXVHI, 8. 134). Wie der Fabriksteni[)rl, deren gleiche sich auf pompejanischon

GefiiBsen Anden, seigt, gehdct das Grab dem ersten Jahrhundert unserer Zeitp

rechnun an.

Die \adel (Fig. 2) war bisher in Pommern noch nicht vertreten, besitzt aber

eine specifisch römische Form, besonders was die Durchbohrung des pro&lirtea

Kopfes bebrillt. Aebnliche, aber einfachere Formen linden sich aus derselben Zeit

auch in West- und Ost-Preutsen (vergl Tischler, Orttberfelder HI, Taf. X [lY.]),

ebenso durch Bannover bis sum Rhein»
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Die Nähnadel (Fig. 3) ist sehr sierlich gearbeitet, besonders das Oehr.

Tischler nimmt mit llostmann an, dass diese N&hnadein wegen ihrer Seltenheit

und der Schwierigkeit, das Oehr herzustelJeni römisches Fabrikat seien (a. a. 0-

Die Fibel (Fig. 5) hat obere Sehne und Sehnenhaken und gehört der iüteren

Klasse der proTinzial-rOmisehen Formen an, nach Tischler also dem ersten Jahr-

hundert unserer Zeitrecbnnng. InPommera sind ähnliche Exemjdare vonRasiski
bei Persanzig (Kreis Nett-Stettin) gefunden worden (Masenm f. Völkerkunde in

Berlin).

Die Fibel (Fig. 6) gehört derselben Zeit nn, ist aber meines Wissens aus

Pommern higher iiorh nirht bekannt geworden, wohl aber weiter westlich, / H

aus (Irr (je<,'rn(l \uu Oldesloe (vergl. Mcstorf. Urnen - Kriedlv'f«" von Schleswig-

HoUtem, Tal'. ViJI, Fig. 19), wo dieselbe mit Stuhlaporen zuäuiumen vorkommt,

die der Periode B. der ostprenssischen Orftberfelder, also dem L Jahrhundert nach

Chr. angehören. Alles dies snsaramen genommen beweist, dass der Fund in das

I. Jahrhundert unserer Zeitrechnung «u Selsen ist und ausschliesslich Gegenstände

von römischer Provenienz enthalt. —
Mit dicscni (irahu von ZirzlidT ist wieder eines jener reich mit Beigaben

versehenen (Iriibt-r con^itatirt, die die Fi^^enthümlichkeit darl)ieten, da.ss die-

selben Leichenbestattung zeigen, während die sonstige Bevölkerung ringsum

Leiehenbrand Qbt, und in welchen meist eine reiche Aasstattong römischen Her«

komnieoe gefbudai wird. Aus Meklenbuig, der Uckermark und Pommern sind

eine Ansahl derselben bekannt

Schon Lisch hat die Meinung vertreten, dass dies in der That Römer-
Gräber seien. Andere Forscher haben sich der Ansicht angeschlossen und glauben,

dass di' si' Or.iher vornehmen Gefangenen oder Händlern angehörten, welch' letztere

des Bcrn^i' in-H.indels halber bis nach unserem Norden frckommcn seien.

Es wure dies an sich durehaus nicht nnninf,Mieh, <lo( h isl zu bemerken, dass

die Mitgaben dieser Gräber eigentlich wenig geeignel sind, auf Händler und deren

Waaren sdilianen zu lassen, sondern mehr den Eindruck machen, dass man die

kostbare häusliche Bmrichtnng vomehmer Personen vor sich habe. Da wir wissen,

dass schon zu sehr früher Zeit germanische Edelinge in Rom Kriegsdienste

nahmen, liegt mir die Vernuithung^ näher, dass die hier Bo^^rabenen vornehme

Leute waren, die in der Thal Rom gekannt und mit Kigmtbuins- oder Beute-

stücken in ihre oordiscbe Ueimath zurückgekehrt seien. Sie mögen m Rom auch

die Sitte der Leichenbestattnng kennen gelernt haben, die von der Heimathssitte

damals noch abwich, später aber ganz allgemein wurde. Wie das Grab von

Cossin xeigt, blieben sie aber dort zuweilen dem alten Gebrauch ihrer Heimath,

dem Verbrennen, treu.

Ganz und gar gegen die Händler- Hypothese spricht aber das Grab von

Zirzlafr, da dasselbe hruh^t wahrscheinlich gar kein Männer-, sondern ein

Fraucngrab war. Die prolilirten Nadeln (wie Fig. 2) sind nach VedeFs Unter-

sucbungen an Skeletgräbern Bornholm's Haarnadeln und schcinea nur in

Praoengräbern vorzokommffli (Tischler). Wenn man weiter beritcksiditlgt,

dass auch eine Nähnadel von Bronze im Qrnbe lag, so seheint auch dieser Um-
stand mehr für ein Franengrab zu sprechen, obwohl nach Tischler sich Näh-

nadeln ntieh in Männergräbern Anden. Doppelt bedaueriich ist es daher, dass

auch liier wieder der Schädel verloren ist. —
82*
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(14) Hr. E. Zapf in Mflnchbei^» Oberfhuken, Ubendiickt unter dem

20. Oütober die Abbildung eines

Stierkopf bildo.s in einer Felsplatte auf dem Ocbsenkopt' im Fichtel^ebirg^.

Auf der horizontalen Flüche eines nahezu viereckigen tisch- oder altarähn-

lichcn Felsblockes — 1,10 w lang und 0,50 m breit — , dem Gipfcllelsen des 1034 m
hoben „Ocheenkopfs* im Fichtelgebirge, findet sieb die nacheiebende F^ur ein-

gefsmben, nach velcher der Beig, früher der «höbe Fiebielbei^'* genannt, seinen

jetzigen Namen erhalten bat.

W.

V4 der nttflrUebeti Grfiase.

Die erste vorlip?ondo schriftliche Andentunir dieses Felsliildos reicht genau

400 Jahre — bis zum Jahre 1491 — zurüclt. Im ersten Dnltrl des Hl Jahr-

hunderts liess ein Wunsiedler Hauptmann nach einem, n^usgchauenen Ochsenkopf

am Fiebtelbeig" aucben, ureil darunter SebAtKe Ton grossem Wertb Terboigen

seien. Sänimtliebe Fiebtelgebitgs-Scbriltoteller des 17. bis 19. Jahrhunderts er^

wähnen die „in den Felsen gehauene Gosialt eines Rinds- oder Ocbsenkopfs" und
s< hli( s>;on grossenthcils auf eine religiöse Bedeatnng derselben (Sonnen-Cultus?).

In (1* in bekannten Sinnbilde des Fichtelgcbirfros ntif den im 1«. Jahrhundert zu

Bischüfsgrün am Fusse des „OchBenkopfs" gefertigten Trinkgläsern ist die Figur
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gleichfalls angedentet: — einen bewaldeten Beiig, ans dessen Qrttn allerlei Gewüd
berrorschaut, Überragt ein kahler FelsgipM» in ä«m ein Ochsenkopf angebracht

ist Den Rerg, vor Jabrbnnderten schon ^altbernffen** genannt, mnwebt noch heute

ein reicher Sagenkreis. —

(15) Hr. Früukcl lu Dessuu, der trolz seiues Alters uud seiner ungegrifTenen

Gesandheit noch immer thätig ist und so eben die Schrift des Prof. Lnciani
Uber das Kleinhirn ttbersetst hat» sendet die Abbildung eines, in seinem fiesita be-

flndliehen

nittelftItorlielieB GeAsaen tob Deaaan.

Dasselbe ist im ältesten

Stadttheil von Dessen, in der

Mitte der Harktstrasse, rechts

Tom grossen Markt, 1888 beim

Ausschachti'n eines Eiskellers,

<i Fuss tief in gelbem Sande gefun-

den worden, neben einem Aschen-

knig, der gebrannte Knochen

enthalten haben solL Es selbst

war leer. Es hat unter dem
Runde 3 nach aufwärts gerich-

tete, olTene Köhren, unter denen

jedesmal ein Henkel sil/t, und

ausserdem 3 untere üeiüiel, in

deren einem ein Thonring ein-

gehingt ist Der untere Band
zeigt 7 Fiisse. Ein analoges

Stück soll sich in Genthin be-

nnden. das nach der Ani<icht des ürn. Lindenschmit nicht wendischen, sondern

mittelalterlichen Ursprungs sei. —

(16) Frl. E. Lemke berichtet Uber die

Sammlung des i)r. HolUster in Scranton, Pennsylv.

Zu den interessantesten Erlebnissen während meines Aufenthaltes in Scranton,

Pennsylv., gehört die Rekanntschiili: mit Dr. llolli-ster, einem in hohem Grade

originellen, aber auch in hohem Grade körperlich leidenden Manne, der seit einem

Dutsend ron Jahren nicht mehr den freien Gebranch seiner Glieder kennt und
— in nächster Kühe ron seiner grossartigen, selbst herbeigeschafften Sammlung
umgeben — zur qualvollsten Ruhe gezwungen ist.

Dr. Hollister wohnt in der zu Scranton gehörigen Vorsta<U Providence. Er

hat si'in grossi's Wohnhaus seiner Familie überlassen und sich neben jenem ein

kleines Haus bauen lassen, in welchem er ganz allein lebt. Frau und Tochter,

die (wie die meisten Leute in Scranton) streng kirchlich sind, besuchen ihn wohl,

finden es aber unerträglich ungemathlich bei dem Alten. Ais wir an dem kleinen

Hause die Glocke sogoi, sprang die Thfir alsbald auf, denn Dr. Holl ister hat

von seinem Schmerzenslsger aus eine Verbindung beigestellt, nm unabhängig von

der Dienerschaft zu sein. Furchtbare, einem eisernen Ofen entströmende Gluth

begrüHste uns, und es schien, als ob eine Wolke von Staub »ich auf uns nicder-
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lasse. Das Ztimmer, sowie ein zweiter Raum nebenan, sind mit den FSinden aus dem
Lackawanna-Thale angefüllt. Zuerst stutzte ich über die Art der Anordnang.

Die Stein- und Thongertttfae sind an den Wänden nnd in den Schrttoken in einer

Weise ansammengcstellt, dass sie bestimmte FiY:uren bilden. Diese Spieleroi mag
dem armpn Kranken die Zeit gekürzt haben, in dem ersten Zimmer (in welchem

Dr, Hol lister auf einer Art Sopha neben dem eisernen Ofen den Tn^ zubringt)

belindet sich noch ein buntes Allerlei: eine lebensgrosäc Yenus-Statue, eine aus-

gestopfte Wildkatze« schreckliche Mixturen, Wespennester, Koralien u. s. w. —
Femer das Bett des Kranken: dicht neben dem Kopfkissen liegen sahlreicbc»

ScbKdel, so geordnet, dass die Aogenhöhlen immer auf den Schläfer gerichtet sind;

und an die Schädel ^^rcnzt eine Sammlung von Beinkiiochcn, wie Brennholz auf-

geschichtet l^er Doctor thcilt sein ganzes Denken zwischen I?ctrachtungcn ill'cr

die Vergänglichkeit und der Sorge, was einst aus .seiner Sammlung werden niuge.

Er hut über letztere und die dabei in Betracht kommende Gegend grössere

Werke geschrieben; ich erwähne: „History of Lackawanna Valley** und «Historj

of the Delaware and Hudson Canai Company^
Die Sammlung besteht aus 20000 Steinwerkzeugen, Waffen, Thongerüthen u.s. w.

Nähere Angaben hehalto ich mir für rincn Berieht an das Kgl. Museum f. Völkrrk.

Tor. Letzteies nnige inzwischen die beiden (aus dem Laekawanr,:i-Thal stammenden)

Pfeilspitzen Ireundlich annehmen, welche Dr. ilollisier mir schenkte! —
Im Ansdünss daran erlaube ich mir, dem TOigenannten Museum an Ober-

reichen: eine aus Stein gefertigte Lansenspitase, Golden Gify, Missouri, eu Geschenk

von Mr. James Terry (American Museum of Natural History in New-York) und
eine defekte Axt, weldie ich von Dr. Dean in Scranton erhielt; die Axt wnide
bei einem Hausbau dort ausgegraben. —

(17) Hr. August Kunert, Pastor evongelico zu Fonromecco, Muuicipio de

Bao Joaö do Monte ncgro, Rio Grande do 8ul, Brasil, übersendet unter dem
26. September einen Bericht Uber

8Üdbra»ilianijit'he Höhlen und lliickstände der fTtthereu Bewohner.

Ich luiUe nur die Aufgalje gostclU. alle Höhlen in weiter Umgegend zu durch-

forschen, und erbolll^ davon neue Aufschlüsse über das Leben und IVeibcn der

Urbewohner su erhalten; meine Erwartungen sind jedoch sehr getttuscht Ich habe

ungefähr 12 Höhlen in Augenschein genommen, einige auch durchg^aben und
kein anderes Resultat erzielt, als die Gewissheit, dass die Urbewohner den Auf-

enthalt in eigentlichen Höhlen gescheut lialicn. S'ie ^ogen ofTenbar Lagerplätze an

übeihimgenden Felsen oder im Ireien Walde der schihisten Höhle vor. leti hahp

zwar kerne solche Höhle als der Erste besucht, doch konnte ich m den meisten

Collen Ton den ersten Besuchern noch Eh-kundigungcn über den ursprünglichen

Zustand einziehen. Als Begräbnissplata ist, den Beriditen Ton Colonisten su-

folge, eine Höhle in der Gegend von Tres Forquilhas benutzt worden; eine

andere Höhle bei Lagos (an der Grenze ron St. Catharina) birgt die Gebeine

einer Anzahl Indianer, die, wie mir ein Bra'sütaner nni^ab, wohl erfroren sein

müsstu. Beide llulileu kdiiiite uli. der weiten Eiulerijuiii^ werrpn, noch nicht bo-

üuchen. Ich habe auch »on»t, iroiz meiner vielfachen Erkundigungen und persön-

lichen Verbindungen, nichts erfahren können, was daranf hindeutet, dass diese

natürlichen Wohnstätten Ton den Urbewohnem gern benutzt woiden wiren. Ich

fand wohl allerlei Ruubthter-Knochen, Spuren menschlichen Daseins aber nur SO

Tereinzelt, dass sie nur bei ganz kurzer Anwesenheit entstanden sein können. Am
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Figur 1.

interessantesten ist noch der sogenannte Virador. Das ist ein weicher, über-

hängender Sandstein-Felsen, etwa 1 Stiindp weit iintcrhalb Sa<> Seliastiaö do Cahy

jfolegen. Dort lioriinlon sich allerlei eingehaueiie Fi/^urtMi, .s(nvie viele, durch

iluH Reiben von Stemwaileu entsUiudene Furchen und Rinnen. Die Figuren sind

durch die späteren Besucher sehr veilcntzl vnd der Boden nach ^OoldsoUlBen*^

tief Qmgewttfali Mein Ffihrer, der den Ort schon vor 80 Jahren sah, sagte mir,

dass er hier ein Skilt t •^Lfuiid. n ha1>e, und zeigte mir ansserdem noch ein

Bnimloch (für Thftiigcrasso') und einen runden Stein (Topfstein . Auf meine

Frai;p. ob die Knochen zerln-ochen gewesen seien, antwortete er mit: Nein! Die

Figuren im Felsen »ind obscöne, und gerade dieüe sind mit mehr Ausdauer ein-

gehauen, als die Darstellungen von Pinienbäumen und der Zickzacklinien, die

übrigens auch nodi in rottier Malerei an sahireichen, zierlich gearbeiteten Topf-
te herben sn sehen waren, die den Boden bedeckten. Es sind, unter Weglassnng

der Obscönitäten, folgende Figuren eingehanen (s. Fig, 1 and 3). Es fanden sich

noch, wio gowöhnlich an

I<aj»erplalzen .
Muschel- und XOtVWY^'

Scimeckenschaien in Menge ^ >
WvV\/\

or. Nach den Zerstörungen

sn nrtbeilen, die dieHTitterang

in den letzten 50 Jahren, seit-

dem Weisse ihre Namen dort

einkratzten, an dem weichen
J^]

Felsen angerichtet hat, gehört

dieser Lagerplatz der Nen-

wät an. (Di« Sehsrhoi leigea dieselben Fteimen.)

Auf dem «Campo dos a h e

Bugres^, da wo heute die

von Italienern bewohnte Stadt

Caseiag htthu, landen mehrere

meiner Gemeinde -Mitglieder

bei der Anlage des ««ten

W^es ein ToHständiges L>
dtanndorf. Die Bewohner

waren geflüchtet. Zwar hatten sie, während der Weg- noch aufgehauen wurde, zu

den Arbeitern in j^anz freundschaftlicher Beziehung' <,^estanden, hatten mit ihnen

zusammen gegessen (gesalzene Speisen genossen sie nicht) und auch Geschenke

erhalten, später aber vnrde das gegenseitige Terbältniss ein so gespanntes, dasa

die Indianer, obwohl der Btamm etwa 100 Männer sXhlte, ihre Hutten TCiliessen.

fSs fand sich dort eine ganze Ansah! geraubter Gegenstände vor und man efkannte

nun den Stamm als denselben, der plündernd und mordend an den Grenzen der

alten Colonien umher gezogen war. Grosse Sammlungen von To])len, Bugen,

Pfeilen u. A. wurden damals nach Porto Alegre gesandt; wo nie sicli aber heute

befinden, ist mir imbekannt. Was aber besonders

in*s Auge fiel, war eine grosse Kreislaufspnr, in

deren Mitte sich eine ans festem Lehm constrairte

Erhöhung erhob. Ein Colonist, welcher einige Monate

{i!s ( fi'fangener unter «len Indianern '/uliraehtt\ theilte

mir mit. dass l)eim IViile eines Mannes auf der l']r-
Figur 3.

hohuog ein iiauchfeuer angezündet würde und die Versammlung sodann, je nacli

dem Zöge doi Rancbes mit Jandwen oder mit Rkgen anf dar Kreislanfepur umher-

FigorS.

Digltized by Go -v^i'-



(504)

lanse. Von einer solchen Spur berichtote ich schon in meiner ersten Mitthoiluog

vom 11..Januar 1890. In beiden Fällen liundelt es sich nicht um die eigentlichen

alten Wald-Indianer, welche schon versch wundem waren, sondern um andere, withr-

scheinlich vom Campo hierher gefluchtete Slümme. üb die ursprünglichen Be-

wohner einen ähnlichen Leichen^ultiu hatten, Iftsst sich nicht mehr feBtatellen.

Bemeritenswerfh ist ttbrigens das gäozKtüie Fehlen von Idolen; nor von den Camp-
Indianern ist bekannt, dass sie dünne, platte Steine als Amulette an einer Schnur

um den Hals trugen. Ich sah 2 solche Staune im Museum der Jesuiten in Sa«»

Leopoldo und besitze vom unteren Cahy selbst einen solchen (Fig. 4). Die Steine

in 8aö Leopoldo sind, soviel ich mich erinnere, etwa« breiter. —

Von den m Nouohay lebenden Indianern werden heute noch Thonli^^uren

angefertigt und an Liebhaber verkauft. Sie sind sorgHütig gearbeitet und nicht

geschmaddos. Das Original der hier abgebildeten Figur 5 beftndet sich im Besitze

des Pf. Fechmann in 8aö Leopoldo und stellt einen Eoropäer dar, der sitsend

einen Indianertopf zwischen den Beinen häll. Die Figur wird als Aschenbecher

benatai Solch sierliche Arbeiten sind mir aus älteren Zeiten nicht bekannt ge*

worden.

Von Interesse dürfte auch der in Fig. 6 abgebildete Stein sein. Ich erhielt

ihn von der Furqueta durch einen Italiener. Auf der einen Seite ist eine Figur

eingehanen, welche Aehnlichkeit mit einer Vogelgestalt haben dttrfte. Ob die

Figur eine Bedeutung hat, ob der Stein als Amulet diente, Termag ich nicht za

entscheiden, um so weniger, als ich bisher noch keinen anderen derartigen Stein

hier an Gesicht bekam. —

(Ib) Hr. Rob. Hart mann macht einige Bemerkungen über

Einer unserer südamerikanischen Zuhörer am anatomischen Institut Nr. I,

Hr. Benigne Ramirez del Villur aus Arcquipa, hat die Freundlichkeit gehabt,

mir einige solcher Augensurrogate zu schenken, welche in sehr alten Mumien aus

der Tnigebung von Arica gefunden worden sind. .1, J. v. Tehudi sa<;t hierüber

Folgendes: „Bei den (schon oben erwähnten) Ausgrabungen (bei Arica) behufs

des Hafenbanes fhnden die Arbeiter sn ihrer grossen üeberraschung eine Menge
von Schädeln mit kfinstlichen Augen. Diese Augen sind 5—6 Linien breit und
ebenso hoch, an ihrer vorderen Fläche etwas konkav, nach hinten zu kuglig.

Die Farbe des rebcr/utres ist iliiiik( isr|)warzl)r.iun mit Ausnithinc der vorderen

Fläche, die von einem intensiven Rothj^elb und etwas duiihsclirim-nil ist. Im

Mittelpunkt dieser Fläche bemerkt man einen etwas lichteren Kreis, um denselben

eine Anaahl weiterer Kreise; sie sind bald lichter, als die awischen ihnen liegende

Figur b. Fignr 6.

die kttnstUchen Augen peraaniseher Mumien.
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Masse, batd >rleich farbig mit ihr. Vom äusseren Rande gegen den Mittelpunkt m
verläuft striililcnrnrmig eine grnssp Mrn«,'p ritzeiiartiger Linien.

„Üte ganze iMasse dieser Aui,'t ii l>csteht aus einer An7ahl halhknErliger, cun-

ceniriscb übereinander gelagerter, durchscheinender, gelber, nieisi «uuk glänzender

Lamellen; sie zeigen gewöhnlich, wahracheinlich in Folge der Veftrocknung, un-

sählige kleine Risse und Sprflnge. Diese kflnstlichen Augen wurden den Leichen,

nachdem ihnen die eigenen ausgerissen, in die leeren Höhlen gelegt. Bei der

natürlichen Mumißkatinn drückten tlio vi'rIrDcknt'ti n Auijonhtilli'n dif selben fest in

die Orbita. so dii?^«^ sie in der Regel nicht fi-.mz leicht zu entl^Tiicii sind: ziiweik-n

lallen sie aber auch be» dur geringsten Berührung der Mumien aus dem Schädel

heraus. Dieae intensiv rotbgelb glänzenden Augen geben den mit Haaren und

mit eingetrockneten Fleischtheilen bedeckten, nasentosen, grinsenden Schädeln

eiaea höchst eigenthilmlichen, fast unheimlichen Ausdruck. Man fand sie bis jetit

nur bei einer verhültnissmässig geringen Anzahl der in den verschiedenen Tbeilen

von Peru und Bolivia ausgegrabenen Mumien, Ihre Anwendun«: ist daher nur

eine beschränkte gewesen. Ob sie nur liei ausgezeichneten Familien vorkamen

oder welche Bedeutung sie hatten, mt noch dunkel. Die Aufflndung dieser sonder-

baren Augen hatte nicht nur in AfUca, sondern auch in Europa, wohin nnverzttglich

mehrere Exemplare gesandt wurden, viel Aufsehen erregt, um so mehr, als man
auf den ersten Blick erkennt, dass sie keine Artefakte sind. Yalenciennes und

Fremy unterzogen sie einer chemischen Analyse und fanden, du^s sie aus

Phaconine bostohoii. und wiesen ((^omptes rmtdus, T. 44, Nr. *2*2, ls')7, p. 1132) nach,

dass es wirklicli autürlahe Augen sind, und zwar von dem an der peruanischen Rüste

nicht selten vorkommenden Tioten&scb'* (ßeiBCn durch Sttdamerica, V. Bd, 8. 175).

Ich selbst wUsstc diesen Auseinandersetzungen des auagezeichoeten Reisenden

kaum etwas hinzuzufOgen. Die in meinem Besitz befindlichen Augen, unzweifelhaft

die Linsen eines Cephalopoden, sind von verschiedener Grösse, halbkugel lormig,

vom wenig konvex, von roncentrisch-strahlig^er Beschaffenheit, vom auch nidiiir-

fasrig gci^treili, ud goldgelb und auffallend glänzend. Kopffüssige Mollusken sind

in den west-südamerikanischcn .Meeren sehr häußg imd soll es darunter riesenhafte

Exemplare geben. Es frsgt sieh noch, ob dw Vulgamame ^Tintorera'* sich auf

diese Geschöpfe oder, wie Msnche wollen, auf andere angebliche, bisher noch

nicht näher qualificirtc Meerungeheuer der dortigen Gegend bezieht. Haillscbe

heissen daselbst Tiburones. —

FIr. R. Vircliüw bemerkt, dass er vor Jahren von dem veratorbenen Prof.

A. V. Gräfe derartige Augen erhalten nnd dieselben bei mikroskopischer Unter*

snchump als Cephalopoden-Angen erkannt habe. —

(19) Hr. P. Staudinger zeigt

Rleidiins88ttleke nnd Eisenperlen der Mogaalln am oberen Kongo.

Darunter bcOndoi sich ein suhr eigenartiger kleiner Schurz, der bei den

Mogualla, einem Volke, welches nach der Angabe des Gewährsmannes am oberen

Kongo zwischen dem Itimbtri (Rubi der neueren Karten) nnd Aruwhimi wohnt,

getragen wird. Das Kleidungsstück .stammt ans der reichhaltigen Sammlung des

Herrn Langheld und besteht beinahe gjinz aus Ki«( nrin;,-('n und Eiscniicilen vi>n

H verschiedenen Formen. Die Eisenriiii^o «lind kettenpanzerartig auf ein i*llan/eii-

gewebe befestigt, der nm Körper anliegende Rand des Schurzes ist mit dem Felle

einer Vivcrreiuul eiugefasst. Die wahrscheinlich geschmiedeten und dann ab-
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geschliirenen Eisenperleii hangen in kurzen Striiimcn herunter. lUKicre IVrlcii suui

an der Seite befestigt Eine Kette von kleineren Eisenperlen dient zur Belestigung.

Ak Schmuck sind swei grösaero Kupferperlen eingefügt. Ein derartiges Kleidongs-

«tttck war bis Jetzt dem Yorl^r desselben bei den dortigen Negerstinunen

nicht bekannt. Etaenscbnrze besitzt das Musenm flBr Völkerkunde in der Sanimiang

Piaggin von den Bari, doch ist die Aiisfühnin«? und Technik verschieden: die-

selben bestehen theiU aus Rin^^en, itiiils aii-i klriiicn. hohlen, walzenförmigen

Perlen. Auch Junker erwähnt in seinem Werke Bd. 1, S. 286 bei diesem Volks-

Btamme eine Art Babät ans Eisenkettchen, bezw. ans schmalen Eisenplatten, welche

schlingenförmig 20—40 cm vom Leibgurt herabfUlen. Aebnlicher in der Form
der Perlen ist eine Schnur, welche von Dr. Stuhlmann ans dem Lande der A-Lnr
stammt. Pehr älnilicht' Arten vnn Eisenperlcn, jedoch in gimz anderer Anwendung,

konuncn neben sehr verschiedenen Formen auch in SUdafhca (Herero?) vor. —
(20) Er. Standinger demonstrirt

PliotograpUeeii «la der Saaunlnag B. Sebadt.

1. Typen von Rarobattakern ans Bnln Haner» einem Dorfe im Gebirge nnweii

der Grenze des Hochlandes von Sumatra, ttstl. Theil, (Männer, Weiber, KinderO

2. Eine Gruppe javanischer Arbeiter.

3. Vetst hiedeno Total- und Detailansichten des Hindutempels von Bnrn-
budur bei Djocjakariu auf Java.

4. Eine bcmerkenswcrthc Ansicht von Ruinen der sogenannten „Tausend
Tempel anf Jara. —

(21) Ur. Zintgrufl zeigt eine, aus eiuheimijjchem Kupfer gefertigte

Pfeife, einen Messingdoloh, ein Schwert und ein Trinkgetäss der Bali.

Hr. Standinger bemerkt in Betreff des zur Ansschmflckang der Pfeife, bezw.

des noHisses verwendeten Silbers, bezw. des zinnahnlichen Metalles, welches nach

einer Aussage der Eingeborenen im Lande selbst gewonnen wird. Fols^^enrlc?:

_|ph war selbst in der Nähr» der im Muntschi- foder Miischi-) Dislnkt bei

Arilu gelegenen Bleierz-, (Hilschlich Antimon-), bezw. Silbernunen der englischen

Gesellschaft. Von einer Verhüttung des Er/es durch Eingeborene ist mir nicht«

bekannt geworden. Die Gesellschaft esporttrte eine Zeit lang die rohen Gnce, gab

aber dann damals die Sache auf, weil der Ertrag, gegenüber der hohen Fracht

und den Menschen- und Geldopfem, nicht lohnend war.

^Silt'er soll f'-*) gefunden sein. Die von mir mitg-ehrarhten Proben enthielten

Blei. IJli'i^Mni)/ tukh't ein ^M(t.-;M'ii Handelsurtikcl hn den versehiedoncn dortigen

Völkerschatten. Auf den Haussamurkten findet nmn es unter den Namen Tosali;

es dient snm Ffirben der Angenränder.

,,L5tbsmn wird von dra Arabern, seltener von den EngUlndeTn eingeAihrt

Femer mag noch Zinnfolie, bezw. Stanniolpapier bei einigen Handelsartikeln vor-

kommen und nach dem Innern <?plfin«;on. Die Haussa verhämmern auch das

Silber 'l«*r Maria-Thore'siidhaler zu düinnen Plcrhen Eine üntfTsuchung wäre

sehr angebracht. Kupfer bringen Araber und Englander in den Jdandel. Es soll

auch im Lande bei Gazza gefunden werden.* —

(22) ür. Rad. Virchow zeigt

rusBisches Hangerbrod.

Prof. W. A Tichamiroff, unter dessen umsichtiger Leitung so eben ein

neuer, vortrefflich angelegter nnd in den mannicbfaUigsten Richtungen wirksamer
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AccIimatisations^Garten in Moskau eingerichtet ist, zci^rtc mir in den SummlaDgen

desselben, unter vielem anderen Li liireiohen, eine schwar/r Siihstimz. die während

der I^t/ton »^ohweren Hungerzeit in den am meisten leidenden Gegenden des süd-

östlichen Russiund von den ärmeren Bcwohncru als Surrogat für Brod benutzt

worden ist. Nach seiner Mittheilung ist dimibe w» den feinen, aber sehr reich-

lichen Samenkörnern eines, in der Nähe bewohnter Pl&txe sehr gemeinen Unkraats,

eines Chenopodittm, benntet. Es schien mir von Interesse, die ZnaammenaetKung'

und den Nährwerth dieses Brodes genauer zu untersuchen, und es wurde mir m
diesem Zwerk bercitwilliirst otn(^ Probe übergeben.

Dieselbe sl»*llt gegenwärtig eme harte, schwärz-liclu' Masse von dem Aus-

sebeu getrockneten Torfes dai*. Natürlich ist aus ihrem jetzigen Zustande, nachdem

sie Monate lang der Anatrodcnung ausgesetzt war, nicht mehr zu beurtheiten,

welche Conaistens sie nrsprttnglich hatte. Insofern konnte also auch ihre chemische

Zusammensetzung nur in Bezug auf das gegenseitige Verhältniss der einzelnen

constittiirendon Bcstandtlicilo entscheidend sein. Dieses aber hat ein höchst über-

raschendes Kim'tini.ss gehet'ert.

Hr. Salkowski, der sich mit gewohnter Sorgfalt der Untersuchung untersog,

konnte feststellen, dass in der Trockensubstanz, verglichen mit der von Roggen-

brod, eine sehr viel grössere Menge von Giweiss (13,07 gegenaber toi| 10,75 pCi)

und von Fett (4,20 gegenttber von 0,8H pCt.), dagegen nur etwa die Hälfle von

Amylon (40,47 gegenüber von 85,51 pCt.) enthalten ist. Dadurch ei^i' ^ * uh eine

auffallende, wennsrlfirh nur annähernde, Aehnlichkeit mit den sogenannten ProtoYn-

mehlen, welche neuerdings in den Handel gebracht werden, insbesondere mit den,

aus der afrikanischen Erdnuss (iVrachis hypogaea) hergestellten '). Die Noth und der

Instinkt hat demnach zu einer Art der Brodbereitnng geführt, wie sie die vor^

gerückte Nahrungt-Chemie absichüich zu finden sucht.

Um ein vollständiges Urtheil zu gewinnen, würde nun freilich noch eine

wcitt ro Untersuchung erfordprüch «ein. Zunächst würde es sich fra2;t^n. (ib in

den tSamenkfirnern des Chenopoiliuni niolu eine schädliche Substanz mit nnhalton

ist, welche den Genuas eines solchen Brodes unter gewöhnlichen Verhältnissen

anndiliewen würde. Sodann mttsste festgestellt werden, wie viel von dem Ei-

weiss des Hungerbrodes in einmn verdaulichen Zustande befindlich ist, wie gross

also der eigentliche Nährwerlli veranschlagt wi iden darf.

Immerhin bleibt die bemerkenswerthe Thatsache bestehen, dass die Be-

völkerung vor ihrer Thür in einem writ vorbrfMtetcn Tiikrant ein an Eiweiss und

Fett reicht'S Nahnm-sniiUel entdeckt und in Verwendung gebracht hai, das ver-

muthlich zur Ernährung ihres Körpers mehr beigetragen hat, als es Roggenbrod

in gleicher Menge gethan haben würde. —

Beiläufig will ich noch erwähnen, dass in der gleichzeitig veranstiüteten

Garten -.Vusätellung aus den kaukasischen und transkaspischen Provinzen des

grossen Reiches eine Anzahl präcliti^n r Vegetationstypen südlicher und östlicher

PUauzcn, theits lebend, tbeiis in getrockneten Exemplaren, vorgeführt waren. Ganz

besonders freute es mich, die Producte eines Ortes zu sehen, dessen Uimatisfdien

Werth ich IHiher geschildert habe, — ich meine Suchum Raleh im ehemaligen

Abchasien. Schon früher waren daselbst höchst bemerkenswerthe AocUmaiisations-

1) Dio gpnaiKTon Anirnbrn sind vnn flm. Salkowski und mir in dom Archiv für

pathologische Anatomie und Phjäiologie und fär kliniacbe Medicin ldt>2, Bd. IdO, 8. 529

initgotheilt worden.
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Versuche genwcht worden, unter Anderem auch mit Tbee-PflansongeD. Die Ans-

stellang brachte grosse, lebende Thee-Sthiucher mit wohl ausgebildeten Früchten,

Leider erfuhr ich, dass zur Assanirung des Ortes, der ein bedenklicher Mularia-Flatz

ist, seit meinem liesarhe (1881) nicht'* geschehen und dass von den Vorschlügen,

die ich damals machte, keiner ausgeführt ist. Vielleicht trägt eine erneute Mahnung
etwas dazu bei, die Inangriffnahme der dringend erforderlichen sanitären Mauj»s-

oahmen zu beschleunigen. —

('23) Das correspondirendc Mitglied, ür. V. Gross meldet in einem Briefe an

Um. R. Virchow, d. d. Neaveville, 15. October, einen Fall von

erblicher Polymastie beim Mensclieii.

Er fand bei Gelegenheit der Bekmlirung bei einem jungen Hanne auf der

rechten Seite zwei Brnstwarzen, beide mit einem Warsenhofe umgeben. Die
ttbersähiige Warze lag etwa 5 cm unterhalb der normalen. Als er die Mutter

examinirtc, crgalt sich, d;is<? dieselbe die picichc Anomalie besitzt; sie er-

zählte, dass wühreod der Luctutioo auch aus der zweiten Warze Milch hervoi^

getreten sei. —

Hr. R. Virchow:
Der von Hrn. Gross gemeldete Fall ist hauptsächlich W^n seiner erblichen

Eigenschaft von Bedeutung. Hr. D. Hansemann hatte in seiner fleissigen Zu-

sammenstellung der bekannten Falle von Polymastie (Vcrhandl. 1889, S. 43S),

von denen er 2G2 nennt, nur 5, bei denen die I^blicbkeit ausdrücklich feafc-

gestellt war.

Angeregt durch die damalige Diskussion, hat neueriich Hr. Karl Bardeleben
nmfossende statistische Untersuchungen, namentlich bei der Rdcrutirung, in ver-

schiedenen Gegenden Deutschland'» theils selbst angestellt, theils veranlasst (Verh.

der Anatomischen Gesellschaft in Miinrhen. lena 1891. S. 24 7. .\llatollli.^^ her

Anzeiger 1892. Vll. Nr. 3. Verhatull. in Wh n l8;t j. i>. l'Jü). Für die Fnige

der Erblichkeit iiät dabei nichts gewonnen worden. Dagegen hat sich eine ganz

unerwartet grosse Hftufigkeit der Anomalie herausstellt, die in der Hessischen

Rheinpfalz bis zu 23,3 pCt. der gemusterten Mannschaft anstieg. Da in ver>

schiedcnen Gegenden ganz andere Zahlen gefunden wurden, z. ß. im Besirk Obcr-

Lahnstein nur 6,3, bei dem sächsischen Regiment Nr. 102 gleichfalls nur G,5 pCt.,

sf» vermuthet Hr. Bardel eben hier ein»» anthropolng^ische Besonderheit. Die

weitere Erfahrung wird darüber entscheiden, natürlich vorausgesetzt, dass alle

Beobachter mit gleicher Sachkenntnis« und gleichem Eifer zählen.

Hr. Bardelebeu wOnscht, dass statt Polymastie und Polythelie beim Mensdien

Hyperthelie und Hypeimastie gesagt werde. Ob dies, wie er meint, „besser** ist,

erscheint mir zweifelhaft, da nach dem gangbaren Sprachgebrauch mit letzteren

Worten (ine Vergrösserunj;, nicht ««ino Vermehrung in der Zahl, ausgedrückt

wird. Dagegen ist seine Ausführung bemerkenswerth, dfiss es .mrli m diesen

Fallen »Uiia um Atavismu» handle. Ausser der Uuufigkeii der Falle bezieht er

sich namentlicb auf die Lage der flbeneiibligen WarseD, bezw. DilUwn. Nach rei^

gleichend-anatomisehen Erfahrungen betrachtet er die normalen Warzen, bemr.

Drttsen als das ursprünglich vierte Paar; die nftchstgrossen Zahlen für überzählig«»

Warzen fallen dann auf das 3., 5., 6. und 7. Paar, so jedoch, dass die Häufigkeit

nach oben viel schneller abnimmt, aU nach unten.
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Schon in der firOherea Diskussion (Verb. 1889, S. 443) habe ich darauf aof-

merksam gemacht, dass schwerlich siitnmtliche Fälle auf gleiche Wnse ericlSrt

werden können. Die atu\ istisclic Entstehung passt nicht oder wenigstens nur

zuweilen aul' heterotopc I'oh rnaslir: diese wird inuner nur durch Abspren^'ung

von Keimen der ursprünjjiiciiei) Anlaye oder durch ullotropu Entwickelung von

Talgdrüsen erkJärt werden können. —

(24) Hr. Dr. Wilh Basler /u Offenbuii^ i. Baden berichtet in einem Schreiben

rem 4. November an Hrn. B. Virchow Aber eine

eae Ansgrabiuii: In Oberflacht, Warttemberg.

„Ich machte im letzten September eine Ausgrabung in dem bekannten Ober»

flacht in VHrttemberg und worde für meine Mtthe reichlich belohnt loh erlaube

mir, Ihnen die Photographien meines Fundes an schicken. Da ich der Ani^

grabung persönlich anwohnte nnd Alles sogleich an Ort und Stelle Terpackte, so

ist mir nichts von dem interessanten Inhalt entgangen.

Fig. 1. Figur 8. »/• Figur 5. %
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„Bs war ein Doppelsat^ aus Eichenholz; vom änsaerettf emer Art Bretter»

verschlag, nahm ich nur ein Quorlirott mit. den inneren, einen sog. Einbaum —
2.4(1 //( hing^ — mit leider verwischten, runenurtig-en Zt'ulien, besitze ich ganz.

Zwischen äusserem und iuncrcm Surg htg Speer und Speerscbaft (crsterer.steckte

fett itt dar nach Osten gerichteten Wand), ferner der Holsachild, Ton dem so rid

eriialten ist, dasa man ihn constmiren kann, — ein Stab mit einer Art von Ronen
und ein Holzlenchter. Der innere Sar$;, mit 2 Hol/nügeln geschlossen, lu:; ron

Westen nach Osten gerichtet, der Kopf am West-Ende, das Gesicht gegen Morgen

gerichtet. Am Kopfende die Feldflasclie, — zu Füssen die llolz- und Thon-

schüsseln (von römischer Form), rechts das zweischneidige Schwert, mit iiolz-

scbeide. Femer fand sich ein zierlicher Kamm und ein Feuerstein, sowie 3 Thier-

nippen. Das Skelet ist mit Ausnahme einiger Fuss- und Handknochen Tollstindig

nnd äusserst gut bis in die feinsten Details orhaltm; es ist sieriich gebaut, jedoch

mit starken Muskelansiitzen. Der Schädel misst 1255 ccm, hat etwas flache Stirn»

und ist dolichocephal. Das Merkwürdigste daran sind die 4'/. und 5 rm langen

Proc. styloides. Der Hals des Feniur läuft ziemlich horizontal. Die l'i ld Hasche,

der Leuchter und die Schüssel von Holz habe ich sogleich von einem Drechsler

getreu nachbilden lassen, da die Holzsachen rasch schrumpfen. Die Feldflasche

jedoch — da sie in Glycerin liegt — ethSlt sich gut"

Figur 4. Vt

Figur 7. Hgur 6. Vi

Nr. 1.

. 2.

• 8.

4.

5.

e.

7.

&

9.

Erkllrang der Photographien und Figuren:

V, der natSrlichen GrOfse. Sehldel im Profil.

V.

V.

V,

/II

V4

n

Vit n

Bocken, Schädel mit Proc. styloid., Untorkiofcr.

Rechts der Ol><Ts<}ictiktl, Hals pcht bi'inahc wago-

recht ab. W. 1U<> IJuks zum Vergleich ein gleich

langer Obenehenkel mit einem Winkel Ton 117*.

Sdiidel von vom. Spatha mit Blutrinne (Fig. Dt
Speer nnd Messer, alles von Eisen.

Schild TOI) Höh. Der Rand, iric er zuerst genau auf-

einander passt. jetst schon siemlieh geschrumpft.

Feldflasche von Holz, genaue Kachbildnng. Eiserner

Nagel. Der Bing war ursprünglich gani gesdüoMen,

ein Stückchen ist herausgebrochen.

Feldüasche von Holz, von der Grundfläche gesehen.

Original.

Schussel von Holz (Fig. 2\ Aussen- (a) und Innen-

Iläcbe (/>). Genaue Niu liliildunp.

Leuchter vun Holz. <>rigiual, schon gescbrumplt-
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Nr. 10. der natürlichen «irösse. L«ucliter Ton Hol« (Fig. 3). Genaue Nachbildting.

» 1>1* /t n n n K«iiim voD Holz (Fig. 4). Znb«1iörTonHoni(Fig5ti,6).

Tbonschtoel (Fig.

y, 12. Vi » II » Stah (Fi;». T) mit oingeritztcn Zf^ichcu iTlunon?).

„ 13. V« )» » « Lederstücke, Holzstücke, die ia Leder eiogewickelt

waren (Schnallen?).

Hr. Virchow bemerkt, desB diese Ausgrabung von Neaem bestttige, wu
durch die ilteren Aiisgrabiiiigen bekannt geworden ist, dass sie aber wesentlich

dazu beitragen werde, die Aurmerksamkoit der lebenden Generation auT das merk-

würdige und in seiner Art einzige Gräberfeld m lenken. Er dankt dem freand-

liehen Einsender herzlich. —

(25) Hr. GrUnwedci l^t eine Darstellung des Dämons

HuniyanyakBliftyft oder Sftniyuiyaksliftyi

vor, welche Hr. Zilra Yikramasinha für dm königliche Museum hat anfertigen

lassen. Eine Abbildung dieser mericwtlrdigsten Gestalt unter den auf Ceylon an-

erkannten Dämonen findet sich bei Üpham, The history and doctrine of Bnddhism,

Taf. 39, Kg. 3; eine andere, mohr mit der vorgelegten Figur übereinstimmende,

bei Cullaway, Yakkun NattanawA, London \9,29. Taf. 10. Dieses Wesen tritt

in drei Manifestationen auf: als Süniyan oder liüniyan spielt es eine wichtige

Rolle bei Krunkiieiten und ünglücksiiillen (Sinhal. Huniyam, Süuiyam oder Kudiwina,

Tiddadialekl: TscbAniyam), welche durch Zauberei einer Person angethan werden,

indem er sowohl den Schaden Temrsacht, als auch Gegenzanber wieder aufhebt,

Tgl. zur Sache N'ell, A Ilüniyam imagp in Jonmal of the Ceylon Brauch of ifae

Royal Asiatie Society 7, 1881/82, p. llti—124.

Eine zweite Form dieses Dumons, Uber welche ich nichts hoscjruk-n s mittheilen

kann, ist der Oddi oder O Miyakumära, Upbam. Tnf. 43. Die dritte ManiFestation

aber i&l die des MabäkOlasunniyakshay ü uder kur^ des Sanntyakähuya.

In dieser Form Terorsacht er die Sanni genannte Krankheit und ist begleitet von

achtzehn Tirabanten, welche wohl auch sebe Aratära's heissen. Die Namen
dieser IVabanten, wie die Legende dimex dritten Form des Dämons, finden sich aus-

führlich in der Abhandlung von Dandris de Silva Goonaratne, On Demonology,

in J. of the Ceylon Branch As. Soc. 4,18G5/6 p. 1—117.

Von bcsondirt m Interesse ist der Satnii dadurch, dass die iranzo Auffassung

auf dem H(t<icn der indischen Medicin ciwachson ist. Das Wmt Satini (sinhuies.,

telugu: sanni, iumü: vaani) mt ein durch falsche Worttheilung entstandenes Tadbhava,

d. b. aus dem Sanskrit abgeleitetes Wort, welches gleidibedentaid ist mit 8anni-

päta. Sanniputa „der Zusammentritt* aber bezeichnet in der indischen Hediein

das Zusammenwirken der drei Humores (Vata, Pitta, Tleshma) zur Hervorbringung

einer Krankheit und die auf diese Weise entstandene Krankheit selbst, vergleiche

Boehtlingk-Roth Sanskrit - Wdrterb, s. r. und Rottier, Tamil Dictiooary

8. V. eanni.

Eine uuhiuhrlichc Behandlung des Sannipütadschvara mit den für das oben

Gesagte nöthigen Beweisen wird des Berichterstatters Abhandlung „Ueber das

Sanoiyakun Nttfima*^ enthalten, welche demnächst im internationalen Archiv für

Ethnographie im Verlag Ton P. W. H. Trap in Leiden erscheinen soll. —
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(36) Hr. C. Morgen «prichi über

BÜinologiselieB ans dem Kameniogebiet unter besonderer Berflcksiehtisuv

der Walfen nnd WafllBnfQhmag.

Wir begegnen im Kamemngebtet zwei der Absbunmung nach röllig von ein-

ander verschiedenen Volksst&mtneu. Das sind eininal die ndrdlich de» 5. Breiten-

grades sitzenden Sudannegrer und sodiinn di* <iüdlich dieser Linie wohnenden Banta.
Wenn nnn anch diese Völkerscheide dem lleif;('n(len ziemlieh srhrofT und un?or-

miiteit gegt niilioi tiitt. so ist es trotzdem bei dem bewegten Charakter der einzelnen

Stämme, besonders der kriegerischen und sklavcnraubeaden Sudans, erkliirlicb,

daa» dieaelben in aich derartige Vermiacbungen anfweiaen, daaa vielfacb die or-

aprttnglicfae Abstammang ntcbi mehr au erkennen ist. Ein eklatantes Beispiel

dieser Vermisehung bildete der Häuptling des am weitesten nach Süden vor-

gedrnng'enrn Siiilaiistaatcs der Wute, Namens Ngilla. Sein Aussehen liisst sich

am bestin mit lit in eines südländischen Semiten vergleichen. Eine gebogene

Adlernase, ein spitziges Kinu, siechende, schwarze Augen bildeten das charakte-

ristische Gepräge seines Gesichtes, während nur die tiefdunkle Hautfarbe und da»

wolhge Haar daran erinnerten, dass Negerblnt in seinen Adern rollt Völlig rein

erhalten fand ich unter den Sudans, speziell den Fullafas, die engere Familie des

Sultans Ann Tibati. Ihre Mitglieder hatten eine gelbe Hautfarbe, dunkelblondes,

glattes Haar, das nur an den Enden ein wenig irekräusplt war, eine wohli:et"<)i'nit*?

g^»rade Nase und grosse (lunki'!l>laiit' Augen; auch wan n die Lippen kemeswegji,

wie bei den Negern, auigeworlen. Aehnlieh lein erlialten, wie diese Häuptlings-

familie, traf ich spttter in dem schönen ßerglaud swiscben Banjo nnd Gascheka

ein HirtenTolk, die Fullaha Tom Ifiger. Nach Allem, was ich Ton der Heimath der

Fnllahs oder, wie sie sich selbst nannten, Follani, erfahren konnte, waren sie

Tom Nordwesten her in diese Gegenden eingewandert, alle Stämme, die sich ihnen

entgegenstellten, unterjochend Ans diesen Angaben schlicssc ich, dass sie mit

den am Senegal sitzendm F'iitah -Dyallon, dt'ien Wiege wohl in den nord-

afrikanisehen Staaten Fez, Maruccu und Algier gestanden hat, identisch sind-

Trots der stellenweisen Yennndittog der Sndanesen and Ikmta aind ihre Sitten

nnd Gebrftnche in ihren beallglieben Einflnsssphftrai total von einander rflfw

schieden. Der Bantuneger lebt in kleinerem Gemeinwesen, Dörfern, die selten

mehr als lOii Einwohner zählen. Die Aulorität des Häuptlings ist sehr beschränkt

und hängt im Weisenilichen von der l'nsunlichkeit ab. lu den Sudanstaaten sind

die Bewohner in grösseren Plätzen zusammengedrängt, Dörfer von 10 000 Ein-

wohnern und mehr sind keine Seltenheiten. Der Häuptling des Stammes ist

krasser Autokrat, seine Befehle werden ohne Widerrede ansgeflihrt, er schaltet

über Leben und Eigenthnm seiner Unterthanen willkflrlic h. Zu Hilfe kommt ihm

hierbei der Fanatismus der Religion, des Islam, während bei den Banta ein

mehr oder minder au««g<*bn iteter Ft tis( liktilhis betrieben wird.

Die Haiiptix schaliigung der Baulu ist Handel, Ackerbau und wenig Jagd und

Fischerei, die der Sudanesen vor Allem Krieg und Jagd. Ackerbau wird nur nach

Bedarf betrieben. Die Wohnräume der Bant« bestehen in niedrigen, in Form eines

Rechtecks anfgefllhrten Hutten aus Bambu, die in der Regel mit grossen Bananen-

blättern eingedeckt sind; die Sudanneger dagegen bauen sich runde hohe Hütten

mit einer LehmbrUstung \ind hohem Spitzduch aus Stroh Ihre Nahrung besteht

vorztiglich aus Mais und Durrahknrn. während die ersteren Maniok, Bananen,

Planten. Yams und Zuckerruhr anpllanzen. Fleisch ist bei beiden Stämmen ein

Privileg der Tomehmen. Die Kleidung des den echten Negertypus Temitfaenden
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Bantu besteht, soweit er nicht durch die Nahe der KUstc beroits mit europäischen

Kvltoreneiigissen rersehen ist, nur in einem am Banmbast gefertigten Htlfttndi;

der Sndanneger dagegen mit «einem mehr kankanschen Aussehen kleidet sich

Tollkommcner, erträgt ein langes, roabainedanisches Gewand (Tobe, Burnus), oft

auch wpito Pumphosen, und auf drm Kopfe Fez oder Turban. Er setzt sich mit

gokreu/.tet^ Ueineo oiedeft während der Bantu mit hochgesogcnca Knieen auf der

Erde hockt.

Was Wunder, das* bei solcher VetBChiedenheit in Lebensweise und Be-

schiilUgang auch die Waffen and deren Oebranch total ron einander Teracbieden

sind! Di<- bei beiden Stämmen gebräuchlichste Waffe ist der Wurfspeer'),

bei dein I5;uitiineger in roher Weise hergcstollt. Ein etwa 2 m langer Holzschaft

mit pniuitiver i^asenspitze, an lier einzelne Zacken als \\'iflerhaken dienen, bildet

die WafTo, die mit Daumen, Index und Mittelfinger nach kurzem Ausholen vor-

wärts geschlendert wird. Der Smdannegw fertigt den Speer sorgfältig mit einer

an den Kändem geschliffenen Spitze an, die nach hinten schwalbenschwanzfttimig

in zwei Wideiiiaken ausläuft und in den meisten Fällen mit Ciselirun^^en ver-

sehen ist. Zur besseren DarchschlugskraA ist das entgegengesetzte Ende des

Schaftes mit Kupfer- oder Eisenringen versehen, welche pleiehzeitig der WnlTe ein

besseres Gleichgewicht geben. Dieser Speer wird mit der vollen Faust, nachdem

der elastische Schaft durch mehrmaliges Vor- und Rückwärtsschneilen in Vibration

ersetzt ist, wodarch eine bessere Ueberwindnng des Luftwiderstandes erxengt

werden soll, Torwärta geschlendert. 40 und mehr Meter betragt hier die Plugweite

des Geschosses, wahrend sie bei den Bants knapp 30 Meter erreicht

Eine fernere, beiden Stämmen fremeinsame WafTe ist das Schwert*). Bei

den Hantu verhultnissmässig sc hmal und roh hergestellt, hat es bei den Sudans

eine last doppelte Breite und ein enormes Vordergewicht.

Sind hiermit die Waffen der Bantu erledigt, — denn das kleine Messer, das sie

im Gttrte! bei sieh tragen, dient Ihst nur fUr den tttglichen Oebranch, — so fuhren

die Sudans noch eine hervorragende Waffe, Pfeil und Bogen*). Der hölzerne

Schaft des Booßens ist nach der Sehnenseite gekrümmt und liat eine durchschnittliche

Höhe von 1
'/» "' t^''* Sehne ist theils thierischen Ursprungs, theils besteht sie

aus gedrehten Baumbaststricken. Die Pfeilschafte sind aus Graarohr geschnitten

und varüren in der Länge von einem halben bis zu einem Meter; die Spitzen sind

meist ans Eisen geschmiedet, in welchem FVille sie zwei Widerhaken aufweisen,

zum geringen Theil ans hartem Holz geschnitzt und mit einer rückwärtigen,

widerhakenden Spitze ver.^ehen. Das untere Ende der Pfeilschäfte ist mit einer

Kerbe /.»im Aufsetzen auf tlte Sehne versehen. Die Sehm- (ies Bojjens wird bei

der Spannuntr zwischen Daumen und Hamlwurzfl erfasst. Die Wute bedienen

sich hierzu nueh eines Uulfsiustruaients, viucs auf die rechte Hand gestreiften

Spannringes, mit weichem die ^hne nirttckgezogen wird. Gagen das hierdurch

hervorgerufene, kräftigere Vorschnellen der Sehne setzen sie auf die Danmen-Seile

der linken Hand einen ledernen Schntaring. Die Entfi^nng des so geschleuderten

Pfeils beträgt 150 bis 200 m.

1) Vergl. mein Buch ,l>urch Kamenin- S. 64 Nr. 4 und 8. 200, Nr. 3.

2) Ebendaselbst 8. 63 1, Bautu-Schwert von Jauade, und 8. 278 breites Schwert der

Tlbeti im Sudan.

8) Ebmlasülbst S. 290, Nr. 4 (Bogen) nnd 8 200, Nr. 1 und 8
' (Bogeupanaung.}

(NB. An letztgonannter Stelle <.m\ die Zahlen verwechselt.)

Verhauill. der AatitrupoL Gcs^'iiiirtiari ittd^i. 33

Digitized by Google



(514)

Alt Nahkampfewaffe ftthreo die Pnlldi noch eioen am linken Handgelenk

mittelst eines Riemens bcfest^ten Dolch, während die Wnte ein mit einem

Ringe versehenes Hundmesscr auf die rechte Handwurzel streifen, welches sie

gleichzeitig als Si'hnon«:panncr benutzen'). Zu diesen Waffen im Snd.in gesellt

sich noch, ullcnlin;;s nur im nördluhen Adamaua, das W ui leisen - l eine mit

mehreren, nach vcräcliieilcncn Richtungen abstehenden Spitzen versdiene Waffe,

die mittelst eines Fanstriemena geschlendert winL Zum Schlnsa sei noch die «labn*^

genannte Reiterlanae') mit langer blattförmiger 8pitee and einem Eisenschall

zum Einstossen in die Erde erwähnt. — Die SchutzwafTe des Bantu ist ein Ueiliert

etwn m im (Quadrat betrageii'lcr Antilnpenscliild oder ein ebenso frro«!?*er

aus ütrohy^ellecht, der kaum im Stande ist, einen aus naher Entfernung ge-

schleuderten Wurfspeer autzuhalten; die Sudans dagegen tragen grosse, fast

mannshohe, nach aussen gerundete Schilde aas Bllffelhaut*), welche nicht nnr

dem sie tragenden Speerwerfer Decknng verschaffen, sondern hinter weldi* einem

sich noch 1— 2 leichtfUssige Bogenschützen verbergen. — Als europäische Wa(Te

findet man sowohl bei den Sudans als den Rantn die Peuersteinflinto . die. je

näher man der Küste kommt, an Zahl zunimmt und hier oft schon durch Fer-

kuääioasge wehre oder gar Hinterlader ersetzt wird.

Während man bei den Bontustämmen von keiner geregelten Kampfesweise

sprechen kann, sie eben im No&lhlle sn den Waffen greifiNi und dann den irregn-

lären Guerillakrieg führen} befolgen die Sadsns eine regnüie Taktik, die sie be-

reits im Frieden systematisdi einüben. In der Mitte stehen hinter ihren Schildern

die Sppenvcrfer mit theilweise zugethoilten Bogenschützen, von denen der nndcre

Theil, nut den (JewehrschUtzen vermischt, als leichtes Fussvolk die Flügel sichert.

So avancirt unter dem Takte der nachfo^enden Musikbandc die 3—4 Glieder

,tiefe Linie gegen den Femd. Der B^terei scheint hani^Mdich die Rolle der

Yerfolgnng susufaUen; mit ihren schndlen, kleinen Pferden setzen sie den

Fliehenden nach, nm sie niederaustossen oder za Gefangenen, sn Skiaren so

machen.

Ich schliesse meinen Vortrag m der Meinung, dass Sie mit mir einverstanden

sind, dass es wohl kaum irgendwo em interessanteres Forschungsteld für Eihno-

graphen giebt, als dort im Hinterlande Ton Kamerun

I

Der Vorsitzende spricht im Namen der Gesellschaft fUr den ebenso lebendigen,

wie antdmnltchen Vortrag den Dank ans. —

Hr. P. Staudinger macht folgende Bemerknn<:^en zu dem j^^ehörten Vortrat;e:

1. In Betreli' der ße v olkerung: Ich habe wührund meines lungefeu Auf>

enüultes in den Hanssaländem httnflg Gelegenheit gehabt, reine nnd auch nur

wenig vermtsdite Falbe zu beobachten, habe aber anch bei den hellsten und den

in der Gesichtsbildung der weissen Rasse ähnlichsten, bzw. gleichen Leuten nie

blauäugige, bzw. blondhaarige Individuen zu sehen 7.n bekomraen. Ks wfirtlc

wohl die Frage ent.<;tehcn, ob die gescbilderto bloadbuorigc, h^w. blauäugige Familie

nicht vielleicht atbinuUäcii war.

Ferner ist die Bezeichnung Sndanneger nach mmner Ansidit kwk antfaro*

1) A. a. 0. 8. 900, Nr. S (Hsadmemer) and 8. 386 Fnttahwaff«D}.

8) A. a. 0. 8. 278, Nr. 1.

8) A. a. O. S. 278, Nr. 2.

4) A. m. O. S. 200, Nr. »i.
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poiogisdi feststehender, daher aaläaaigf»' Begriff in der Anwendung auf die im
Hinteriande tob Kamerun wohnenden Negerstämme. In der Bewaffnung, Lebens-

weise, 'Wohnart, ja nach eini^^en wenigen Photographien zu iiHheilen, nach Aus-

sehen haben die dortip-en Stiimnio so viel Aehnlichkeit mit den zersprengt im

Hiiussalonde wuhnoiulrn hcidnisclicn Völkersehiiftrn, ui'lclu' wiederum sehr ver-

schieden von den ei^j^entlichen Uuussii und Kunuri, also ächten Sudunätünunen, sind,

das« man sie fOr nahe verwandt nnd zusammenhangend ansehen möchte.

Es wSre su ermitteln, ob die Kamenmhinterlandsstiimme anthropologisch und
ethnogra])his( h sehr verschieden von den Völkern des mittleren Rongobeckens, die

man docli zu don reinen Rtmtii ret linet. siiul, um eine genaue Gr< n/<- der sogenannten

Sudan- und der sogcniiniUcn I^niitu-Xe^-cr IcstzitN-telhni. Linirui-iisch ist ja die Bantu-

spracbe leichter zu erl\ennen; ob man aber anthropologist h lUntuneger von anders

spreehia^en immer wird unterscheiden Icönnen, ist sehr rraglich. Leider führt die

Jinguistisehe . Forschung fOr allrilcsnische Vdlker in Betreff der Abstammung
hfluflg nicht zur Khirheit, da wir Beweise haben, WO thatsächlich anthropologisch

ganz verschiedene Völkerschaften in Africa die urspriiu;j:)iche Sprache gÜnzlich

auigegeben und eine f^anz verschiedene angenommen haben.

2. In Betrell einiger vorgelegten Waffen. Das vom Vortrugenden neben

dem hölzernen Bogunspanner (der in der Komi verwandt mit dem üriCf des Messers

zu sein scheint) vorkommende eiserne Bogenspannmesser fand ich während meiner

B«ise in den Hanssaländom bei den noch zersprengt im Lande lebenden heid-

nischen Kadarra-, Korro-, Yeskonegern, die also theilweise 6 Breitengrade von

den Wute entfernt wohnen. Bei den Muntschi- Xegern am Benue kommt es

nach Aussnijf Kitnf,'er vor, dass noch Holr.ringe, vielleicht uucli zum Fm^ar-

schutz beim Bogenschiesi^cn, gebraucht werden. Ich beschrieb die Benutzung

des Messergriffes mm Bogenspannen berdts in meinem Werite „Im Herten der

Baassaländer**.

2. Bezügli( l) dt s Vergiftens der Pfeile im Kampfe gegen Menschen erwähne

ich, dass im Jahre am Benue mehrere Engliinder von den Muntschi erschossen

wurden; zwei derselben sollen in 8, bzw. 10 Minuten dem Pfrilfrift prlfgen sein.

Eiephantcn jagten Eingeboreue am untern Benue auch luitteist veigitteter grosser

Pfeile oder Speere, die aus Gewehren geschossen wurden; das Gift soll frisch

sehr schnell, bei miitlereii Thteren z. B. nadi wenigen Minuten wirken. Im
Haussaland werden die Pfeile häufig auch für den Emstkampf vergiftet, so traf

ich im Innern einen Haossak rieger, der sich den Fuss zur Bettung seines Lebens

nach einer Verwundung durch einen Giftpfeil sofort hatte amputiren lassen.

H. Wiirflanzen wurden von Tloidenstämmen im Norden der Haussaländer,

z. B. den Kebbi, ebenfulU am Laue mit Eisenringea zur Erhöhung der Schwung-,

bzw. Ferkussionskraft versehen.

4. Das breite flache EäsenfussstUck der langen Keiterlanzen, deren Spitze bei

den Haussa tt. s- w. meistens lanzettfcirmig ist, sah ich bei Ilaussa, Fulbe, Tuaregg

häufig beim ruhigen Reiten vcrtikrd auf die grossen Steigbiigi 1 i,'rstemmt; iihnliehe

Lanzenfussstücke, sowie auch >äpitze Enden sieht man z. B. auch bei den kurzen

Mandingo-, bezw. 'I'immne-Lanzen, welche zum Verkauf an die Europäer gemacht

werden, in Frcctown, Sierra Leone. Falls das Ftissstück lediglich zum Einstecken

in den Boden dienen sollte, so wäre ja ein spitzes Ende, wie man es bei Fnss-

gängerlansen findet, mdbr am Platze.

5. Hdlzeme Armbrüste findet man auch im Gabungebiet; theilweise sind es

dort nur zu einer wirklichen Benutzung unbrauchbare Formen, die wohl seiner

'/!Aiit den europäischeu Kriegerwäffen naciigebitdet wurden.

88*
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6. Das Torgelcgte Schwert oder Meraer ist den im Museum befindlichen, von

Flegel am benachbarten Gegenden gebrachten Waffen sehr ähnlich. Die Fomi
scheint den dort aasSssigeQ heidnischen Stämmen und nicht den eingedrangeoen

Fnllab, eigen an sein. —

TIr. Tl, Hurimann hat bei den Nomaflenvölkcrn und den Fundj des Sennär

die Lunze, auch die un^ewolmlich lange der H;igani, als Stütze beim AuMtzeo
benutzen sehen. Der moigenländische, Si bauleirormige Biigel ist hier wenig in

Gebrauch, weit häufiger ein an Weile verschiedener Eiaenreif, in den bald nur die

eine Zehe allein, bald alle Zehen eines Fnsses sogleich geklemmt werden. —

Hr. F. MitHer bemerkt, dass Elephanlenfallen auch auf Sumatra benutzt

>\erden. Dieselboi sind in dem hollSttdischen Werke Aber „Midden-Sumato«'* ab-
gebildet.

(27) Der Verein für Versehtineni nj^ <les Spreeborn-GrundstUcks
zu Kbersbach i. S., Vorsitzender Bauinspektor Siegel, Schrinfübrer Journalist

Emil May, erlässt unter dem 1. October folgenden AuTruf zur Bildung eines Ort»*

ComitcB, aas Delegirten der verscbiedeneo Vereine bestehend:

i^er Verein beabsichtigt, den auf Ebersbacb-Spreedorfer Flur, 387,26 m ttber

Ostsee gelegenen, nach dem beigedruckten Schreiben ') des General-Feldmarschalls

Grafen von Moltke ausdrücklich als solchen bezeichneten ^Sprceborn'*, d. h. die

älteste bekannte Sprcequelle. neu zu tiberbauen.

„Mitte vong^en Jahrhunderts wurde auf Veranlassung Friedrich des Grosssen.

Königs von Freussen, welcher die Quelle besuchte, ein achteckiger halboffener

FftTillon mit Zwiebeldadi aus Stein und Bok erbaut, wozu der Preussenktfnig

50 Thaler spendete. Kaiser Joseph II. Ton Oesfeireidi besichtigte die Quelle in

Begleitung der Generäle Laudon und Braun am 20. September 1779, ebenso er-

zählt mnn aus den 20er Jahren dieses Jahrhunderts von dem unter Führung des

ürtsrichters von Alttrersdnrf erfolg-ten Besuche zweier preussischer Prinzen, die

dort in das Dachgcbalk die Anfangsbuchstaben ihrer Namen schniUen. Ende der

40er Jahre wurde der Pavillon baurällig und auf Veranlassung des Gemeinde-

Torstandes von Neu-Ebersbach vom Stadtrathem Zittau als damaligem BigenthOmer

durch das gegenwärtig noch rorhandene, aber dem Einsturz nahende hdlseroe

Häuschen ersetzt. Vom Durchgange preussischer Truppen im Jahre IStKJ zeugen

zahlreiehe Inschriften in den Wänden des Brunnenhäuschens, dessen Uohcwcrk

im neu zu errichtenden Spree-Moseum aufbewahrt werden soll.

1) Chef des Gen^ ralstal es der Arme«. Nr. 8741. Berlin, den 7. Mai 1887, Euer
Wohlpeboren erwidere icli »ul' die Zuschrift vom 20. vor. Monats orgebenst, dass von den

i^uelien der Spree diejenige, welche auf den zwischen Spreodoif und Altgersdort ge->

legenen Wiesen entspringt, «owoM aiif dar von dem OberBt-Uentenvnt Petri ni den

Jahren 1769 bis 176B beurh iN t« II Oeneralkarte d* s KurfTu-Htenthums Sachsen, uls anch «iif

i\fr von dem topngraphisf Inn Bur>au «iivv königlich sächsischen General'-talKs in i\>m

Jahre lt582 hurausgegebeucu Karte (Scction Seifbeuncrsdorf) als ^^Sprceburn" bezeichnet

wiräy wahrend die Astüeh tm Ebersbach am Kettmar und die in den Gersdorfer Pfarr-

wieeen entstehenden Quellen keine dorartige Bneidinoag tragen. Der Oeneral-Feld'

nuTMihaU (ges.) Graf v. Holtke. An Hrn. Emil May, Wohlgeboren tn Bbsnbaeh i $.
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„Der Verein hat jeksi den Born nebst anliegendem Terrain, welches in Privat-

bcsilz gelangt war, küufUch erworben^ sowie aus freiwilligen Beiti%en seiner

Mit^'lieder einen Agitations-

lond beschaHt, um weitere

Kreise für den Bau, welcher

immerhin einenRostenanfwand

von 10000 Mk. Temrsachen

durfte, zu intetesairen. Einen

solchen Betrag vermag der

Verein aus eigenen Mitteln

und im Orte nicht auizu-

bruigeu, er ist deshalb ge-

nöihigt, alle Freunde der

schönen Spree an bitten, das

Unternehmen bestens untcr-

sttltzo» zu Wüllen. Ks ergeht

daher an Allo, welche sich

für die Sache intercssiren, die

h«ididie BtUe, dies durch

Einsendung ron Bettrügen an

dem ßaufond zu bethütigen,

wurur ihnen im Voraas bestens

gedankt sei.

^Ausserdem sind uns geeignete Gegenstände TUr das iil>en erwähnte Spree-

Museum sehr wiUkummen; hierzu ist schon Verschiedenes eingegangen. Geeignet

sind Bilder von Spreestitdten und Dörfern, Kirchen u. s. w., von Trachten der

üferbewohner, ferner Bücher, Schriften u. s. w., Abbildui^n von Fabrik-

Etablissements, welche an der Spree liegen, und sonstige Gegenstände, die auf

die Spree und ihre Ufer Bezug haben.

„Es sei bemerkt, dass das Sprechornhiius nach dem beipefiitrttni Entwurf des

Herrn Architekt ilartmann in Dresden ausgelührl werden soll, vorausgeset/t, dass

die eingehenden Beitrüge nicht eine Aenderung des Entwurfes bedingen. Sprce-

haus und Husenm sollen nach ihrer Fertigstellung der Qemeinde Ebersbach als

Eigenthom tlbeigeben werden.* —

Die anthropologische Geseilschait glaubt von einer Betheiligung an dem,

ihren Aufgaben ferner liegenden Vorhaben abstehen zu sollen. Sie flberlllsst es,

nach einer Empfehlung dea löblichen Unternehmens durch Hrn. Vtrchow, den

einzelnen Mitgliedern, dasselbe durch Beiträge sa untersttttaon. —

(28) Hr. F. W. K. Müller legt vor: 1. einen neuerlich im Rönigl. Museum
für Völkerkunde eingegangenen Abdruck eines

Batak-Siegels.

Der Abdruck soll vom Siegel des Singa-Mangaradja herrttbren. Der so-

genannte „Bataker-Rönig**, Singa-lCangaradja*), der den Holländern eine Zeit lang

an achaffen machte, war eine von den Batakem hochverehrte, sagenumsponnene

1) bing» (batakisdi) = stijiha (Sanakrit) = Ldve; maii|$an4j» (bat) ^ mahlrija (ßtauh

kni) = CirosflküiUg.
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PdnSnlichkeR. Hrn. De Haan, welcher im Jahre 1870 die Batakländer bereiste,

erKfthlten die Eingeborenen, der SingarMangaradja hfd>e aonen Sita anf dem Bei;ge

der Pulo Toba'), der Insel Crichtiger:

IIull)inscl) im Toba-Sec Dort weilo

er manchmal sieben Monate ohne

Speise, bisweilen drei Monate in Schlaf

vmenkt. Er könne Begen und 8(mneii-

schein berbeiaanbem, and bei Regen*

weiter bleibe fOr ihn ein trockener

Pfad. Er habe eine schwarze, mit

Ilaaron bewachsene Zunj^e u. s. w. A!»

Ür. H. Hagen 1883 im Baiak>:el«iett>

reiste, wurde ihm berichtet, der SiugJi-

Mangaradja habe aidi tot den Hol-

ländern zu den Raja*8 gellflehtet, ^nach

Anderen hätte er sich zu den ürvmg

timor begel)en. Einige behaupt»'ton.

er sei gen Himmel gefahren (t'rii.in^

kalüngit). Weitere Berichte über diesen

Batakertcönig sind mir nicht bekannt —
Die Batakinachrift inmitten des Si^ls lautet:

Ahu tsap') tuwan') sisangamangaradja [sie]

s Dies ist du Siegel d' s Horm, des Si-8iBga>maBganKya

tijan bagara

aus Bttgara.

Der Name der Ortschaft Bsgara ist auf den mir bekannten Karten: Bakara,

bei De Haan: Bekara geschrieben. —
Die am Rande stehende malaiische Inschrift ist wohl zu lesen:

Iniiah tjap mahäradja*) dinegeri t«'ba kampung baknra^)

= Ditfs ist das Siegel den Urosskönigs im Lande der Toba's. Kanipuug CÜorl'^ Bakara

nlma kiUfti^a hidjrat nabi 1304 [?].

ist der Name sdner Festoag. (Im Jahre aadi der) Hi^jra des Pzophetea 1886—188T*)l

2. einige

B«tak-Briefe.

Die meisten Batak-Textc, welche sich im hiesigen Musenm flUr YdOcolniwie

alhnählich anhäufen, sind ron den in den Batakländom Reismden offenbar wen^er
des Inhalts wegen, als der Coriosität halber (Schreibmaterial: Bamba and Messer)

erworben worden 0« Selten aind Angaben Torhanden, ans welcher Gegend der

1) - Insd der Toba-Batsker. Tftba ist die Dairi-Aussprache des Wortes: Toba.

Pnlo s Insel.

2) So nach ilor Anssiiracho. (;cs< hrit l>.'ii ist es: ahussap.

3) So wohl zu lesen. Im Urigiual: Tuwaua.

4) Ueber mahä- ist ein Punkt zu viel, wie unter tai- einer xn WMlig.

5) Kami natOrlich auch Bsgara gelesen wwden. Terg^. die Sehreibnng tos niit»fL

6) Nchmlich Toransgesetit, dass di** muhammedanische Datiruni: richtig gHosen ist.

7) Anerkennend mnss horvorgeholxii werden, dass die von Hrn. (i. Meissner in

Di-li, Sumatra, denk hiesigen ^luscuni gcschcuktt'n Drohbriefe in der so gut wie un-

bekaaaten Karospraehe wenigstens mit sununsrischer Inhaltsangabe Tenehen siad. Mit

Hfilfe dieser dankenswt rthon Angaben war Befer^ im Stande, die weiter unten erwihntcn

Earo-Teite, wenn nicht g&DiUch, so doch sum grSesten Thcile sn Terstehen.
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betreffende Brief stamme') und aus welchem Anlass er geschrieben wurde-).

Häufiy: ist dem Sammler par nicht bekannt, das» mit den iileichon S^chrift-

ziigen in gewissen Disirikten drei Tcrschiedene Spr tchen geschrieben

werden. Um das« uUerdings wenig bekannte Thatsache zu illustriren, wählte

ich aus den Sammlungen des hiesigen Museums die folgenden Schriftstttcke ans:

I. Malaiischer Brief in Batak-Letteni, mit Bleistift auf Papier geschrieben.

8aj« arap kepada tuwan mis sipuiü leb hoffe (vertraue) auf den Herrn

[Uea: sepcrti] sajapnna [=punjaj bapa Meissner, wie auf meinen Vater, weil

8abap[=sebab]urangmogaduh [=meng- die Menschen (andere, man) Unruhe

gixduh] saja tida mog-adnh »ibajak bntan stiften; ich verursache nicht Unruhe,

modjuhat [— ni' niljahatj aaja mob^ttul Der Hftuptlin;.' Hulan handelt schlecht,

[= mvmbetuij kuio tmja kurang [)ildr ich handle recht. Wenn es mir an

ta aqgar sama saja lüdo tawan pagil Nachdenken (Ueberlegnng) mangelt, so

[=a panggil] saja lekkas [— lekaa] da- nur; wenn da rafot, so konmiie

tang. ich schnell.

Diese Transkription ^neht uns ein Reisitiel davtin, wie die Kaco's das so-

genannte „^' ulf;iir-Malaiisc}v aul lassen und schriftlich (ixireii.

II. Kin liinp'rer Drohbrief in vult^'är-rnalaiiseher S])rache, mit Batak-Lettern

auf zwei kleine Bambulatten geschrieben, tichiiger: eingekratzt. Der Absender,

welcher seine Forderungen ausführlich auseinandersetzt, droht damit, in den Gürten

VerwUstongen anrichten zn wollen and die Scheonen in Brand zu stecken: mao
^.'^adnli dalam tuwan puna [= punja] kubun [~ k< bon] bangsal mao kasih api.

Dergleichen malaiische Briefe sind wohl nur im Verkehr zwischen Bataknn

nnd Europäern üblich.

III. Drohbrief in Karo-Spracbe und RarQ-Batak-Schrift, auf eine kleine

Bambuiatte eingekratzt:

Sekali. Einmal').

Haida saratka gantung sabab upah- Dies ist mein Brief, anljgehftngt in

ka rSbangsal harn hcnda dela hang Betreff meines Lohnes fKr diese neaen

nigalar tuwan h«^mis upalikn fSbang- Scheunen. Weil nicht bezahlt wird

sal baru himda h*'maka aktj j^ntung von dem Um. Meissner mein Lohn für

snrat musuh berngi musuh suwari nina diese neuen Scheunen, darum hänge

sirido bage pe la hang nigalar tuwan ich auf den Brief: „Feind in der Nacht,

molil.i kunge' uku gantuh [lies: gantungj Feind bei Tage,^ so sagt 8i-Rido.

surat mosah borngi mosnli sawari nina Wenn (?) nicht bwahlt wird ron dem
si-rido. Ili rrn . . . ., so hänge ich auf einen

(zweiten und mit Brandstiftung drohen-

den) Brief: „Feind m der Nacht, Feind

bei Tais^o'^, sagt Si-Rido.

IV. Unvollständiger Drohbrief in Karo- Spraciie und Karo-B atak-Schrift, auf

eine kleine Bambuiatte eingekratzt. Der Absender droht, im Falle seine Forde-

rung nicht befriedigt wird, nach 4 Nüchten die Krambnden des 8i-0atal (oder

1) Dieser Mangel ist br somUTs bedauerilch bei einigen merkwürdig mit abwddienden

Chau'akteren geschriebenen f^i f n.

2} Diese Veruachlässiguu;^' iiat zur Folge, da.<i8 selbst kurze Texte im Toba-Bat^k-

dielekte, der durch die grundlegenden Arbeiten H. N ran der Tnnk^s inginglich ge-

tnaclit wurd'', off inivrrütAudlich bleiben.

3i D- r Drohbrief wird nehnilich mehrmals wiedorholt. — Nl*. Diese üebertngung ist

Dach der vuu Meissner mitgetheiltun Inhaltsangabe angefertigt.
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Gantul?)*) in Rraiul zu stocken: silmr rniput b^mj^ h<"nda kusululi kedr- na sigutul.

Im weiteren Verlaut droht er, Hiiusfr, Scht'uncn, Garten des Häuptlings. Hiiuser

für Bananen unzuzüuden: suluh rumali pungHui [lies: bangsul] pii kusululi kibun

[wohl: = klbonj peogula ramah galuh.

y. Drohbrier in Karo-8piache und Karo-Batak-Schrifl} anf dm an-

Mmmengebnndene kleine fiambolatten eingekratii

HSndasuruiku ras arus anak beraaani- Der ungenUu-c Inhalt schoint /u soin:

nagantungken8abaphido-[ng]-kumangan Ein ^rcwisscr Si-Takub oder Si-Tang-

pa^nVj-tsip'm sabap tukur bangsal ninn

sitakuh de iet nigalarna empat berngi

ta dg uwaluli berngi nululi aku ninn

•itakdb akn la VH m£-{ngj-gii-["J-ti ga*

tnh [= gantnng?]

VL Bittschreiben in Baiak-Sprache und -Sehrifl, auf einen fiambn*Cylinder

eingekratzt :

kuh ') droht innerhalb (?) der vierten

und achten Naeht mit Brandstiftung,

weil seine Forderung ron Essen und

Besahlung nidit erfttllt wovde.

Halak na pnf^os

Ahn surat na (inon^jros ni sipar-t

niurgu bondur siun tuno simaganggang

tu radja aalomo marga sttanggung di

tano hnta tinggi ija hata ni sunt on

als tadjaoami molo adong go asi ni

rohamuna mangaleön hangaluan di ahu

«nak ni na madan^ol ni adung dida-

dang hiuhibalung an on na habang so

mariput songon bunga ni ri dioinbusson

simarauginangin tn tanomuna on na

Bongon halak-luüak na tarpundjung do

ahtt aongon. , (ungefähr eine Zeile fehll.)

Ein armer Mensch*).

Dies ist ein Brief, welcher gesandt

wird ron Si-Paet, aus dem Stamme Bun-

dar» aoB der Landachafl Maganggang*).,

an den Fflriten Balomo vom Stamme
8i-Tanggang in der Landschaft Huta-

tin^^^gi. Die Aiissa^o dieses Briefes ist:

O unser Fürst, wenn Mitleid Eures Gc-
miithes vorhanden iüt, so gebt Lebens-

unterhalt fOr mich her, der ich das Kind

eines Armen bin*)« der ich durch

die Sonne versengt werde, der ich

ohne . . . (?)*) fliege wie die Blumen des

Alang-alang-Grases durch den Wind da-

hingeweht nach Eurer Gegend hin. der

ich einer Vogelscheuche *) gleiche,

welche einsam dasteht ja ich bin

wie^) . . . (ungefähr eine Zeile fehlt).

Malaiische Uebenetzung:

Orang miskin.

,ylnilah socrat datang dari pada saja nama Si Paet marga Bondar, dari tanah

Si Maioepang, ka|)ada radja Salomo marga Si-Tanggang dari tanah Elocta ttnggie.

Adapoen perkataän soerat saja inte, ija radja kaloe radja ada hiba kasihan mam-

1) Im Karo vcrdea die auslautenden Nasal« innerhalb des Wortes gewübalicL nicht

gesehrieben.

2) Die SU diesem Texte gehdrige in SiboKa aagefpitigt« matsitsehe Uebenetsnafr Aber-

trftgt (.'inis-f Stellen anders. S. u.

3) Im Malaiischem Text ^feht: Matupan^.

4)

ö)

6)

8)

n

n

»

<

I»

eine \Yai»o.

ohne FlflgeL

einem Fremdon.

ohne (leschwister und Vorwandtf»

es sei duoQ, dass des Fürsten Mirit'id auf meiaeiu

Lebesunmterkalt mhe!
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barie kuhidoepan kapftda saja saorang aoftk ijutim jang didiang mataharic ini (er*

bang- ti»i:i horsaijap sapartii' hoonn;?i ilalanjr ti'rbaiifj Hitiocp angin kadalam negerio

inie, 8a[)anit' suunm^'^ (la;;aii;^ yduix tiada bersanak soedaru lualainkaa radja poenju

kasihan diatas saja pounju kahidocpan adanja.

Tenalm di Siboga, 4. December ISTS.**

(sB Uebenetat in 8iboga d. a. w.)

Hr. P. Staudinger: Betreffs der vorgelegt» n Battak-Brandbriefe kann ich ans

meinem Aufenthalte in den LandschaPton Dt li und Lanka!, Ostkiiste von Sumatra,

noch zufügen, dass die Battakcr ihre Drohujigt n oiwr zur That machtn umi (
a

-

bäudc dort im Lande als Rache dem Europäer gegtiiüber, buutig Tabaksclieuueu,

in Brand stecken.

Meistens sind es LobodilTerenzen, seltener wohl persönliehe Kiankiuigen, die

zur That ftihrcn. Eine eigenartige, komische Ursaehe wurde mir während meines

Aufenihaltes gemeldet, indem das* Vcrschwindon einer Schwiegermutter jemandem
ziiirescIyolMMi wurdi'. und demselben, lalls dies geliebte Familienmitglied nicht bis

zu emem bt.suuimUMi Termin zurückgekehrt sei, mit Brandstiftung gedroht wurde.

Die Baltaken aoUen ihren Brandstiftungen stets verschiedene Drohbriefe« die

sie quer auf den Weg legen, an die Schenne hfingen oder sonst dem Bedrohten

vor die Augen bringen, Torantgehen lassen. —

(29) Hr. Maass stellt der Gesellschaft vor:

1. Die 0,79 II, (Trosse Zwergin Jeanne St Marc aus Paris, genannt

Princesse Topaze: ein kleines zierliches Persönchen von drolligen Manieren,

welches, auf den Tisch gestellt, nach allen Seiten Kus.shändchen wirft. Sie ist

jetzt 16 Jahre alt, von reg'el massigem Körperbau und intelligentem Aussehen.

2. Die schon aiu 22. Juni 18Hf) einmal vorf;oluhrto jun<;L' russische Kicsm

Elisabeth Lyska, über die in den „Verhandlungen von iööii, 8. 51ü ein

ausfflhrlicher Artikel von Herrn R. Virchow veröffentlicht isi Sie hatte damals

eine Körperhöhe von 1,983 m, jetrt misst sie 2,13 m. Geboren ist sie am 16. 8ep<

tember 1877 an Wjessiolye von russischen, normal grossen Eltern. Da sie sich

ganz gesund fUhlt und nur sehr leicht ermttdet, so scheint ihr Wachsthum noch

nicht abgeschlossen zu sein.

Princesse Topaze wird zur Zeit im Panoptikum des iirn. Castan vorgeführt,

während die junge Russin im Passage-Panoptikum gezeigt wird.

Hr. Yirchow dankt iUr die, in der Zusammenstellung aweier so extremer

Erscheinongen doppelt interessante Vorführung.

Er hat vor Kurzem die jungi- Hit sin besucht und einige Messnng'cn di'r Kopf-

verhiiltnisse veranstaltet. Er giebt lulgende Zusummensti lluni:, wobei er bedauert,

früher nicht alle einscbliigigen Vcrhaltni^Mie festgestellt zu haben:

I88y 1092 Differenz

Grösste horiaontale Länge ... 208 mm 310 mm + 3 mm
, Breite 156 , 169 „ +13 „

Basilare Länge (Kasenworael bis

Ohrloch) — „ 136 , — ,

Honzontalumlang — ^ ü3t) ^ — ,

Ötirabreite — „ — n
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1888 1882 Dtffereiu

Gesichtshöhe A (Uaaraosatz bis

Kiun) 202 um 21(i mm + 14 inin

Gesichtshöhe B O^Menwunel bis

Rinn) lU ^ 13« , + 4 ,

Mitttolgcsicht (Naaenwunel bis

Mand) — , 85, — „

Qesichtsbreite a (Jochbopon ) ... 150 ^ 167 , +1? »

, b (Wangenbi'iiihr»okpr) PA . 98 - -f J „

, c Uücferwiükui) . . liö „ 129 ^ + 1 n

Nase, Höhe — « 60„
» 1 Breite - „ 48 , ~ ,

« »
Lünge — , 55, — „

^ , Klovation — » i^G* —
»,

Mund, Mnge — „ —
Ohr, Höhe - , 71 „ -

„

Die Schäddnuuisse sind bei dem Beiehthum des Haares nur als approximative

zu betrachten. Es eiifpebt sich indess sveifellos, dass der Schädel in der Länge

wenig« in der Breite erheblich zugi nommen hat« Statt eines (lulichocephaldn

Index von 75,0 berechnet sich gegenwärtig ein brachycephaler von
80,4, — eine sehr bomcrkeuswerthe Veriinderunf^. Die ungewöhnliche Grösse des

Schiidrls tritt numenthch in dem Horizontalurafange von 030 mm und m der

baailareu Länge von 136 mm auffäliig hervor.

Auch das Gesicht bat starke Veranderangen erfkhren: es seigt immer noch

recht angenehme Fbrmen, aber sie haben viel gröbere Veriiilltnisse angcnoaunen.

Der Ge.sichtsindex, der vor 3 Jahren noch an der oberen Orense der Chamae*
prosopi»' (89,3) stand, ist jrtzt bis auf 82Ji horunterf:^ei,'-an«jen. also ganz aus-

gesprochen ehamaeprosop geworden. Es erklärt sich dies aus dem I mstande, dass

die Breite weit mehr zugenommen hat (um 17 rnw), als die Höhe (4 mm). Dabei

sind die Kieferknochen am wenigsten betbetl^ nnd daher andi die Umrisse des

3Iittel- und Untergesichts nur unerheblich rei^dert. Der Nasenindex betrigt

gegenwärtig 70.

Noch grösser sind die Terändeiiingen in der Gcsammthaltung, welche etwas

Schwerfällige» angenommen hat. Es hängt dies wohl tun meisten zusammen mit

einer Abnahme der Koiperkraft, weiche nicht .bloss in der li i(>hten Rrmtidun^,

sondern auch in der Langsamkeit der Bewegungen bemerkbar wird. Bei einer

längeren Unterhaltung erAihr ich auch, dass Glisabetb Uber mancherlei Beschwerden

sn klagen hat; ihr Appetit hat sich Tcrschlechtert, sie leidet an BOekenschmersen

und rheumatoiden Affektionen der I nten xtreraitiitcn, die Füsse und die Gegend
Uber den Knörln In haben ein geschwolit lu s Aussehen. Scheinbar unrcrändert

geblieben ist da^^'gen der liebenswürdige und bescheidene Gesichtsausdruck und

die sanfte Sprache.

Ein Bruder, der sich in ihrer Begleitnng befindet, zeigt ganz gewöhnliche

Körperverhältnisse, hat abw auch sonst recht wenig Aehnlichkeit mit ihr. —

(30) Eingegangene Schriften:

1. Yirchow, Bnd., Crania ethnica Americana. Berlin 1893. Fol. Gesch. d.

Verf.

2. üa/clius, A.. Byskomakaren Jonas ätolts Minueo fran 1820 — talet. Stock-

holm 1892. Gesch. d, Verf.
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Sitzung Tom 17. Dcccmber 1892.

Vorsitzender: Herr Waldeyer.

(1) Hr. Rod. Virchow erstattet den

Verwaltniigsbericht für da» Jahr IH\)2.

Der Vorstand hat gewünscht, tiass ich aucli liit smal den \'i'r\va!tnnfrsh( rieht,

den unser Statut vorschreibt, erstatten niö<^c. indem ich muh diesem ehrenvollen

Auffange nntertielie, kann Ich damit beginnen, zu erklären, daaa derRflokblidcaiif

das ablaofende Jahr, soweit es sich um die sachlichen Leistungen der Gesellschaft

handelt, ein durchweg berHedigender ist.

Weniger erfreulich füllt die Musterung unseres Personalbestandes aus. Nur

die Zahl unserer Ehrenmitglieder (6) ist unverändert «rehlieben. Dagegen haben

wir durch den Tod drei correspondirende Mitglieder verloren, darunter eines

der ältesten und trcuestcn, Uermunn liurraeistcr in Buenos iUres, der .seit seiner

Ernennung im Jahre 1871 durch immer neoe und höchst werthrolle Beitrüge unsere

Verfaandlangen bereichert und uns die Kenntniss seines AdoptivTaterlandes nach

den mannichfaitigst« II Richtungen erschlr)ss( n hat Seine letzte Mittheilung ist wenige

Wochen vor soincm Tode (2. Mai) geschrieben worden. Sein Vrrlust wird für

uns unersetzlich sein. — Ausserdem ist der Missionar H übrig, trüher in Canton,

nach seiner Rückkehr einer chronischen Krankheit erlegen, von der er hier ver-

geblich Heilung suchte, und auch der verdiente Direktor des Museums in Verona,

Oao. Stefano de Stefani, ist dahingeschieden. Die Zahl der Correspondenten,

weiche am Schluss des rorigen Jahres 113 betrag, ist dadurch auf 110 herab-

gesuiiken.

Von den ordentlichen MiffrÜcder sind 12 gestorben, nehmlich die Herren

Borgmeyer, Joest (Vater), Junker, König, v. Lentz, Mühlenbeck, Müh-
sam, Müller, Koth. Werner t. Siemens, Souchay und Travers. Wir

betrauern unter ihnen sehr liebe und anhängliche FVeunde. Httnner, wie Werner
T. Siemens und Junk(*r, werden bis in die spateste Zeit genannt werden. Beiden

war das seltene Glück beschieden, dass sie die Erinnerungen ihres thatenreichen

Lebens nicdirsclircihon uml d'w VerölTentlichung noch erlohfn konnton.

Ausi^iX'liit ilcn sind 3ü Milgtiedcr. sn da,«?-' nnspr n<'SLiniriihcrlust 47 hctrii^^t.

Dulür sind ü2 Mitglieder neu aufgenommen worden. Der gegenwärtige Bestand

bleibt daher mit im Ganzen 555 um S hinter der Zahl am Schlüsse des Vorjahres

zurflck.

Eines unserer ordentlichen Miti;lio>l>^r ist in die Reihe der lebenslänglichen

übergetreten, deren Zahl dadurch auf 5 gestici:' n ist.

Es ist d'T Ops'ellsrlnift lickannt, wie sehr wir für die Fortsctzunj; unsiTcr

Arbeiten, insbesondere unserer umfassenden und in reichster Weise ausgestatteten

Digitized by Google



C524)

Verhandlungen, der finanziellen Beiträge zahlreicher Mitglieder bedürfen, und wir

können daher mtr immer wieder unsere Freunde bitten, neue Mitglieder zu werben.

Der Staalszusuhuss, der uns gegen frtiher gekürzt ist, reicht eben nur dazu aus,

div Druckkosten zu decken. Jeder weitere Abbruch würde uns zwingen,

gerade diejenige Thätigkeil, durch welche wir unsere Stellung m der Welt

erworben und zum allgemeinen Kutien boigetrngen habeo« die pnblicistiacbe, ein-

KUBchrünken.

Auch von den Mätinern. welche schon zur Zeit der Grihidnng' unserer Geseli-

schaft in ilcr prähistorischen un<l clhnolugischeu Forschung tbälig waren. H\m\

mehrere dahingeschieden. Erst vor Kurzem habe ich den Tod Fr. v. Dücker 8

melden mtttten, der ArQher sa anseren einigsten Mitarbeitern gehörte. Eine noch

allgemeinere Theilnahme hat das Dahinscheiden von Quatrefages, des anerkannten

Chefs der französischen Schule, erregt. —
Das wissenschaftliche Material für unsere Verhandlungen ist so reichlich

gewesen, dass wir genöthigt waren, ausser den zehn ordentlichen Monats-
sitzun<;en noch zwei ausserurUeutiiche (im Junuttr und Juli) zu halten.

Unsere Verhandlungen werden daher auch in diesem Jahrgange wieder einen

grossen Umfang annehmen, der uns mit einer starken Buchhändler-Rechnung

bedroht. 8ie werden akbald aus dem Beridit ansms H^n Bchatsmeisters er-

bohon. dass wir für die Mehrausgaben an Druck und Abbildungen des Jahlgange.s

1891 im Anfange dieses .falirc^ iibrr ^)500 ^Ik haben zahlen müssen, und ich

fürchte sehr, dass unsi re HtHhnung auch tliesmal nictit virl atulers lauten wird.

Dafür haben wir die freudige Genugtiiuung, dass der iniialt dieses Bandes

ein ungemein lehrreicher und an neuen Beobachtungen fnichtbater isi Nicht nur

die Kenntniss der Taterländischen Prfthistorie und Anthropologie ist in stetem

Fortschritt begriffen, sondeni auch die Erforschung der freradin Vulkcr und der

alten CuUurcn anderer Länder w ird mächtig gefordert. Dabei geht die Urgeschichte

im cnj,n*ron Sinne nicht leer aus. Es wird 8ie nicht minder befrirdii;en, als es

mir eine besondere Freude gewahrt, da-> tli»' Miilel der Stiftung, weiclie meinen

Namen trügt und deren Ortindung den &iitgliedem dieser Gesellschaft vorzugsweise

au danken ist» an aswei veracbiedenen Punkten dazu geholfen haben» ganz neue

Gebiete zu erschlicssen. Auf der Halbinsel Malacca hat der durch die gemein-

same Beihülf 1 r Direktion des ethnologischen Museums und <ler Stiftung aus>

gf >tatt( t(' Uiist'iule Hrolf Vanf,'han Stevens seine Auffi^alK' ^rclost, die eingeborene

Bevölkerung' die.-i s schwer zugänglichen Landes, ilen h tzien \{<'<\ der bisher noch

gunz unbekannten .Naturvölker, zu erforschen. In Transkuukusien hat ein er-

probter Forscher, Hr. Waldemar Belck, zahlreiche Graber auf den Nekropolen

der Gegend Ton Kedabeg mit bestem Erfolge getflfnet und zuletzt in selbständiger

Fortsetzung der ihm von mir unvertrauten Aufgabe, die Keilinschriften Ar-
menien'» vom Gbktschai-See bis zum Van-Si-e aufgosueht und in mustergültii^er

Weise copirt, so dass er tiach seiner Hiuklselir hierher m \'erbnidung mit

Hrn. C. F. Lehmann em wichtiges Stück der noch so wenig aufgeklärten

Geschichte des alten Armeniens hat erschliessen können. So sind fast gleichzeitig

die lange gesuchten Nantes von Halaoca in den Orang-Panggang und die hängen-

den Gürten der Semiramia in den T^rassenbauten von Van aufgeAinden worden.

Nicht wenige unserer Mitglieder haben überseeische Reisen unternommen, um
die Lücken unseres Wissens auszufüllen, Alien voran unser Aller Vorbild in

inuthii,'eni Unternehmen und hartnackigem Ausdauern, einer unserer Veieranen,

Fedor Jagor, den weder Alter, noch Malum coxae senile abgehalten haben, noch

einmal Indien zu durchstreifen, Cocbinchina, Formosa, China, Japan, da« Amir-
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Gebiet und selbst Korea zvi beauchen, nnd sich endlich nach 8. Francisco za

begeben. Unsere ftrevadlichsten Wflnsche b^leiten ihn. In einer anderen Richinag

bewegt sich unser junger Freund A. Büssler, der einen grossen Theil des indo-

nesischen Archipels bis nach Neu-Guinea schon durchzogen und uns interessante

Schädel von da znfrcsendel hat. Tch will g:lcich hinzufügten, dass unser auswärtiges

Mitglied, Hr. GIu^mut in Padung, uns »nieiessanti' Nachrichten über Sumatra, wo

er seine ärztliche Thätigkeit ausUbt, und eine Colkklion maiayischer Schädel und

Skelette bat zugehen lassen, and dass wir dem Hrn. Contre-Admiral Strauch nnd

dem Kander des Schntigebietes der Nen-6Qine»>Gompagnie, Hm. Schmiele,

wichtige Mittheilung<>n Uber Poly- und Melanesien verdanken.

Aus Afric.i hat unser vielorfahrencr Schweinfurth nach einem Üinc^oren

Besuche di r Colon ia Entrcti ausser j^^ro^stn botanischen Sammlungen eine über-

raschende Anzahl von Abessinier-Schädeln mitgebracht, deren Bearbeitung noch

nicht Aber die forberdtaideA Stadien hinanigefahrt werden konnte. Von Hm.
Stuhlmann, dessen, Uber alles Erwarten, glllclcliche Heimkehr von seiiMr langen

centralafrikanischen Irrfahrt wir mit grOsster Freude begrtisst haben, ist mir so

eben der Wunsch ausgedrückt worden, dass ich seine craniologische Ausbeute, ins-

besondere auch das von ihm «gerettete Skelet eines Batua. einer ^onanoren

Beschrcihuns: unterziehen mochte, was ich begreiflicherweise mii ganz besonderem

Vergnügen thun werde. Unser treues auswärtiges Mitglied, Mr. Felkin, der

selbst Jahre lang der Mission in der Aeqnätorialprovinz angehörte, hat uns durch

die Uebersendnng guter Photographien nnd Beschreibungen von ethnographischen

Gegenstünden erfreut, welche ein weibliches Mitglied der Mission, Miss Wardlaw
Ramsay, au» dem britischen Ostafrira eingeschickt hat. Vom rirafen Schweinitz,

dessen Expedition so vielen Gefahroti t)egegnet ist, haben wir nur den Anfang

anihropometrischcr l niersuchungen erhalten; seine Verwundung hat ihn genöthigt,

orlftttflg sein Unteraebmen abzubrechen.

Ans Wesfaifrica sind die Herren Zintgraff und Morgen in bester Gesund*

heit znrückgekehrt. Ihre Vorträge über interessante ethnographische Gegenstände,

denen Hr. Staudinger seine älteren Erfabrangen beigeftigt hat, sind in den Ver-

handlungen gedruckt worden.

Mehrere unserer Mitglieder haben das alle Wunderland Aegypten hegucht.

Ausser den Herren Ehrenreich und .loest waren dort die Herren H. ßrugsch
nnd R. t. Kaufmann, denen es gegluckt ist, im Fayum höchst erfolgreiche und
wichtige Ausgrabungen rorzunehmen. Unser Wissen ttber die Portrütbilder in

Mumiengräbern, über das Labyrinth und den Möris-See hat dadurch grosse Fort-

schritte gemacht. Ueber letzteren hat Hr. C. F. r.ehmann Caiculationen seiner

Grösse veranstaltet, welche auf die Maassberechnungcu ücrodot's neues Liebt ver-

breiten.

In Gentraiasien ist unsor correspondirendes Mitglied, Hr. Troll, von Neuem
thitig. Nach den neuesten Nachrichten ist er bis in das chinesische Torkestan

vorgedrungen. Seine letzten Mittheilnngen bringen eine wichtige Meldung Uber

einen Fund aus der Alexander-Zt it

Aus America eni[)finiren wir Berichte unsi res fleissi<T;cn correspondirenden Mit-

gliedes Hrn. Fhilippi in Santiago de Chde und von dem Pastor Kunert in

Porromecco, Rio Grande do Sul, welche Bausteine zu der Kcnntuiss der süd-

amerikanischen Indianer in älterer und neuerer Zeit enthalten. Hr. M. Uhle hat

sich vor Kurzem im Auftrage des Ethnologischen Oomites über Aigentinien nach

Bolivien begeben, um dort Sammlungen zu veranstalten. Hr. Franz Boas hat die

VeröfleniiicbuDg seiner rofihsamen Aufzeichnungen der 6agen der nordwestlichen
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Indianer fortgcaetzi. Bei seinem neulichen Besuche in niMerer Mitte hat er seine

Pläne zu einer umfassenden anthropologischen Grforechang der Norduraerikaner

vorgelegt. Wir theilen seine HoiTnung, dass diese wichtige Au%abe durch die

WcltaussU lluti^ in Chicag^o mächtiff gefördert werden wird.

Was endlich Europii beuilh, so hat uns auch in diesem Jahre die Hülfe

nnaerer oorrespondirenden Mi^lieder nicht gefehlt. Ich nenne vorsngsweiae die

Herren V. Gross (NeoTeTille), Marcheseiti (Trieat), Orsi (Syracns) und Orn*
stein (Athen). Mit tiefem SchmerEe bedauern wir das lange Leid t n unseres lieben

Freundes Undset, der immer noch an das Schmerzenslager gefesselt ist.

in Deutschland gehen die prähistorischen Forschungen in stetigem Gange vor-

wärts, jedoch hat das letzte Jahr keine grösseren Entdeckungen gebracht. Ausser

nnBeren Verbandlnngen enthalten die „Nacbricbten tiber deutsche Alterthumsfunde'-,

velche eben ihren dritten Jahiigang Tollenden, die näheren AubchlttsBe. Das
Königliche Moaenm für Völkerkunde and das Mftrkische Provinzial-Museum haben
mehrere Ausgrabungen veranlasst, ersteres vorzugsweise durch Hrn. M. Weigel,
letzteres durch Hrn. Buchholz. Auch die andircii Provinzial-Museen sind recht

thätig gewesen, so namentlich, soweit es unsi rr \'('r handlnngen unmittelbar berührt,

duä west- und ostpreussische, das pommuräche, das holsteinische und da«

hannoTersche.

Auf dem Qebiet der römischen Fände, auf dem die Proviosiai«jifnseen von
Bonn und Trier anhaltend beschäftigt sind, hat sich ein neues Feld officieller

For.schun«,^ en)fTn»"t, indem von Reichswegen eine besondere Kommission für die

l i^L-rsuchung des Limes uieder;i{esetzt ist Dieselbe hat ihre Arbeiten be»

gönnen.

Das Berliner Museum fttr deutsche Trachten und Brzeugoisse de«
Hausgewerbes leidet nach wie vor an dem betrübenden Hangel genl^nder und
geeigneter RäomUchkciten. Seine entfernte und isolirte Lage in der Klosterstrasse

ist ein unüberwindliches Hinderniss für reichlicheren Besuch, die wesentliche

Quelle daiierndor Einnahmen. Mangel an Mcht. Trennung der Abtheilungen von

einander und die im Winter nicht zu erzielende üleichmässigkeit der Erwärmung

erschweren die Benutzung. Aber mehr als Alles schadet die Unzulänglichkeit an

Plats. Jeder Winkel ist schon gefllllt und Zuwachs kann nur angestellt werden,

wenn ältere Besitssstttcke ausgeräumt und verpackt werden. Die platonische Theil>

nähme der obersten Behörden fehlt dem Trachten-Museum nicht und der Erwerb

grösserer und schöner Sammlungsstiicke lehrt, wie viel sjewonnen werden kunnte.

wenn eine kräftige Anregung zum (iebrn dm Hii^n-nlhümern und den Freunden der

Sache eingellösst werden könnte. Aber die eine Zeitlang nahe gerückte Uollnung,

ein anderes staatliclies Gebäude au erhalten, ist wieder dahingeschwunden.

80 hat sich die Thätigkeit der Oomite-Hitglieder in letster Zeit einer recht

fernen Unternehmung zugewendet. Der Gedanke, die deutsche Ethnographie auf

der Weltausstellung in Chicago, inmitten der diebte;>ten deutschen Bevölkerung

America's, würdig: darzustellen, hat fast alle Kriilio in Ansjiruch genommen. Aus

Finanzkreiseu hai sich eine Actien-Geseilschaft gtbildcl, welche, unter üeber-

wuchung durch ein kleines ethnologisches Comite (Alex. Me; er Cohn, Virchow,

Voss), durch Hm, Ulrich Jahn in ganz Deutschland Aufkäufe alterthttmlicber

Oegenstände der Bekleidung, des Hausgerätbes und des Schmuckes hat veranstalten

lassen. Es sind Hausmodelle angefertigt worden und in Chicago wird eine ganze

Ansiedlunpr au?« städtischen und dörflichen Gebäuden nach guten Vorbildern auf-

gefühii worden, in welehen die |.'e<«ammelten Schiitre neb<5t einer grösseren Anzahl

mit Ungmaistücken bekleideter Figuren au»ge»telU werde« sollen. Hr. Gastan
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hat in der Anfertigung der letsteren Beine Meiaienchaft bewührt. Endlich wird

eine umbssende fiemmlang von Modellen priiliisloriaeher Griber, welche unter

Leitung des Ilm. Ed. Krause uusgeruhrt sind, nebst ihren Beigaben den Besuchern

der Woltausftpüiing und namentlich den ausgewanderten Deutschen ein Stück der

rultur-Orsehichte unseres Vatprlnndes in genauen Bildern vor Aiigin führen.

Möge die lioflnuug sich bewahrheiten, duss diese prächtige Suinmlung eiumul einen

Beatandtheil uneore* Trachten-Mnsenmt bilden niid desselbe zu einer, der Be-

dentnng der Aufgabe enteprechenden 6rOa«e entwickeln werde. Sdion demUnter-

tichta-Miniater Hrn. v. Gossler wurde durch den Voratand unserer Gesellschail

ein umfassender Bericht unterbreitet welcher den Gedanken entwickelte, dass dein

gros.sen Raummangci, von dem uuch das Museum lür Völkerkunde und namentlich

die vorgeschichtliche AbtheUung desselben betrolTen ist, nur dadurch abgeholfen

werden könne, dass ein neoea Moaeom, welches zugleich die Aufgabe des Trachten-

Mnaenma ond der prähistorischen AbtheOung erÄlle, mit andersn Worten, ein

deutsches NationaUMusenra in der Reichshauptatadt errichtet werde.

ITr. V. Gossler nahm diesm Oedanken wohlwollend auf, aber er trat fast in dem-
selben Auc^enblick von seinem Ami zurück und musstc die weitere Fortführung

seinem Nachrol;,^! hinterlassen. Auch (iraf Zedlitz-Trützschier erwies sich

den dureil uns vertretenen Gedanken gegenüber entgegenkommend. Aber er be-

hauptete seine Stdlai^ nur kurze Zeit» und sein Nachfolger, Hr. Dr. Bosse, sah

sich unmittelbar nach Uebemahme des Amtes gegenüber ron Finanzschwierigkeiten,

welche selbst die Fortfuhmag der wichtigsten Aussenarbeiten, so namentlich der

Ausgrnhun^^'en von Troja und derer von Sendschirli, verros^erton. Ict/.lfrc so^ar

gänzlich hinderten. So bleibt uns vorläudg nur die Aufgabe, den (Jerhuiken des

Nationul-Museums zu bewahren und zu gelegener Zeit wieder in Erinnerung zu

bringen.

fnxwischen haben wir nur den Trost, dass der von uns ausgestreute Samen
in den Provinzen keimt und kräftig auswächst. Die Prorinsial-Verwaltnng»!,

obwohl in ihren Mitteln beschriinkt, sind überall beschäftigt, ihr locales Gebiet zu

bebauen, und die Pro vinzial- Vereine helfen nach Kräften an der Arbeit. Freilich

fehlt nocli recht viel an einer genügenden Ausgestjdtung der Einrichtungen. Die

Loealiiuten liir diese Museen sind der Mehrzahl nach ungenügend; das Personal

ist unzureichend an Zahl, hie und da auch an Vorbildung, tberall an Besoldung.

Um so rflhmlicher ist es, dass in einaelnen kleinen Besirken, freilich nur durch

die hingebende ThUtigkeit einzelner Persönlichkeiten, eine musterhafte Ordnung in

den Sanimhm^en hergestellt und 'iir Anvsi'mirbeit fleissig- gefördert wird. Als

würdige ^'o^bUder können, wie früher, die anthropologischen Vereine der
Nieder- und der über-i^ausitz bezeichnet werden.

Die jährlichen GeneralTersammlangen der deutschen anthropo-
logischen Gesellschaft, xu welcher wu* unser inniges traditionelles VerfaAltniss

ungetrübt erhalten, lehren uns zu unserer grossen Freude, dass überall im deutschen'

Vattriande der Sinn für vorgeschichtliche Fonchnng lebendig ist. Wir waren in

diesem -lahre in Ulm, warm empfangen Ton verständnissvollen Sympathien, und

konnten uns überzeugen, dass auch dort eifrige Männer beschiiltigt sind, jede neue

Fvndstelle sorgsam zu studiren und die Fundstücke zu bewahren. Im nächsten

Jahre werden wir in UannoTer Gelegenheit haben, eine der ttltest^i Sammlungen
auf einem der reidisten Fundgebiete au mustern.

Die 2^hl der internationalen Congresse ist trotz der Störungen, welche

die sehreckUche Gholerap£pidemie henroigebracht hat, grösser gewesen, als seit
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langer Zeit. Die Erinnerungsfeier an Columbns und an die Entdeckung
America*« hat am meisten dazu beigetn^en. Unsere Mitglieder waren, wenn
anch nicht zahlreich, sowohl auf dem italienischen Congress in Genua, als anf

dem spanischen Amcrikanisten-Cong^ ress in Hiiolva. DaiüV)or ist «U r eigent-

lichn prähistorische Congress in Moskau, der nach liinf^crpr Vntorl'rechung

die Reihe der ho wichtigen und anregenden intemationalea Üongresse für prä-

historische Archäologie und Anthropologie wieder eröffnen sollte, auf das Aensserste

rernachlässigt worden; ich aelbst nnd mein Sohn Hans und Hr. Grempler
waren dort die einigen Deutschen, wenn wir nicht iinsern alten Freund nnd
Landsmann Kollmann aus Basel uns zurechnen wollten. Wir haben es tief

bedauert, dass trotz dor wihmstcn Einladungen nicht eine {grossere Anzahl such-

Ycrständif^or Ar( häologen und Anthropologen die seltene und schöne Ueiegenheit

zu Studien benutzt hat. Abgesehen von dem im besten Sinne gastJVcund liehen

Empfange, der uns an Theil wurde, fanden wir höchst lehrreiche Ansstellangen,

Ton denen ein grosser Theil nur fltr diesen Zwedi suaammengebricht war:

sowohl das Innere Russlands, als die peripherischen Provinzen des weiten

Reiches, namentlich Kaukasien und Sibirien, waren durch die silicnsten Pund-

stücko vcrlrelon. Dazu kam, dass sich, unmittelbar nach Schluss unseres Con-

gresäe6, noch ein internationaler zoologischer anschluss, auch mit trefQichon

Sammlungen thieriscber, sowohl rein zoologischer, als physiologischer Objekte.

In ähnlicher Schwierigkeit scheint sich der in Brüssel abgehaltene Congress
fttr Criminal'AnthropoIogie befunden za haben. Seine Zeit war so unglück-

lich <^ewählt, dass, soviel bekannt, keines nnserer IIügtieder sich daran betheüigen

konnte.

Ich hätte noch zu erwähnen, dass der steigende Verkehr uns eine grussere

Zahl merkwürdiger Menschen zugefüliri hut. Die sugenannten ethnologischen

Ausstellungen waren freilich von sehr zweifelhaftem Weithe. Eine Bande von

Schwarzen, die sich Schuli nannten, konnte sich keine Anerkennung Seitens unserer

Sachverständigen erwerben. Die einzige, zuveilSasIge und in Wirklichkeit interes-

sante Gesellschaft, die. welche uns durch Hrn. Umlauf zugeführt wurde, bestand

aus Schwarzen von (iuyana. Männern, Weibern und Kindern, unter denen sich

gute Typen befanden und deren eihnographische Ausstellaog recht ausgiebig war.

Die Raritäten, welche einzeln gezeigt wurden, sind uns meist durch Hm. Maats
hm in der Gesellschaft TOigesteOt worden. Die entsprechenden Erläuterungen

finden sieh in den Yerhandlungen. Beispielsweise mögen die Danu' mit der

Pferdemähne^ der scheckige Neger, der Mann ohne Extremitäten, zwei Riesinnen,

darunter unsere bevor7u<^te Freundin Blisabeth Lyska, und verschiedene Miniatur-

Zwerge erwähnt werden.

Scbllcsslich sei uuigetheilt, dass der seit Jahren geplante General-Index

fflr die ersten 20 Bünde unserer Zeitschrift und unserer Veriiandinngen bis zum
Buchstaben F gedruckt ist. Die Arbeit hat sich weit über alle Befürchtungen

hinaus als eine höchst schwierige erwiesen. Die ungeheure Fülle des Stoffes

bedingt endlose Vergleichungen, und doch wird es nach dm Insherigcn Erfahrung»'n

nicht gelingen, absolute Vollständigkeit für die AufTübrcm^r der Gegenstände un(i

der Orte und für die Zusammenfügung der oft weit getrennten und duch zusauuuen-

gchörigen ^UifOhmngen unter einer einzigen Sammelbezeichnung herbeizufBhim«

Trotzdem hoffen wir, dass das Verzeicbniss eine grosse Hfllfe fttr das Studinm

gewähren und manches rergessene Citat wieder lebendig machen wird. —
Ueber die Sammlongen ist kurz Folgendes zu bemerken:
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1. Der Zuwachs der Biblioth ek benlfeii aidi aaf 249 Werke in 258 Bänden.

Der grüsstc Theil ist sclu iUvweiM an uns gekommen, indess ist diesmal auch

mehr nis sonst nnpekauli worden.

Von Zeitschriften sind 151 Bände gebunden und in die Bibliothek eingereiht

worden.

2. Die Sammloag der Photographien hat um 126 StflcK angenommen.

3. U^r die nenen Erwerbongen der Schädel- und Skel et» Sammlung ist

in den einseinen Sitsnngen berichtet worden. —

(2) Der Schatzmeister Hr. W. Ritter legt vor die

Kechnnog für daa Jahr 1898.

Bestand aus dem Jahre 1891 4 323 Mk. 55 Pfg.

Einnahmen:
.luhrcs-Bnitni-c Arr .M it-Iicik-r 11 182 Mk.

Staatszu.Hchuss lur 1?>L»2/'J3 1 8üO „

Antheil des Unterrichts -Miniaters an den Kosten

der Nachrichten Uber deutsche Alterthams-

fonde flir 1891 1000 «
Kapitalsinien 596 ,

Ä u 8 s tM- ü r (I iMi 1 1 i f h e Ei n u a Ii m e n

:

a; Einzahlung eines li ben^länglichen Mitgliedes 300 „

b) Verkauf eines C^UiIol^s 1 .
' H879 . - ,

Summa 19 102 Mk. 55 Pfg.

Ausgaben:
Mieths-Entsi hiidiminu an dus Museum für Völkerkunde. . . 600 Mk. — l*fg.

Mit^liedcr-Beitriigf an die Deutsche anthropol. üesellschaft . 1 590 „ ~~ a

Ankauf von Exemplaren der Zeitsduriftitlr die ordentl.Mi1jglieder 2871 , — ,
Nachrichten Aber deutsche Alterthumshinde (Jahigang 1891),

einadd. der Remuneration für die Bibliographie. ... 1 013 « 65 ,
Einladungen su den Sitsungen 147 ^ 75 ,

Index fttr die Ethnolog. Zeitachrift
{ ^^^j }

660 ^ - ,

Porti und Frachten
"

. 1 189 « 46 ,

Bibliothek (Buchbinder u. s. w.) 760 , 14 «
Schreibmaterialien 110,90^
Remunerutioncn 156 , 95 ^

Ankauf wissi-nschaltlicher GegcnstiinHo 183 „ 20 „

An die Verlagshandlung für überzählige Bogen und Abbildungen

zu den Verhandlungen und Nachrichten 1891 .... 5516 „ 96 ,

Angekande Werthpapiere 320 , 65 ,

Summa 15nOMk. 66Pfe.

Bleibt Bestand fttr 1893 3 991 Mk. 89
Der Reserve fond besteht aus:

Preussischen 3 '/.^ procentigen Conwols.... 8 000 Mk.

^ 4 prncMitirrrn Cnnsols .... 6011

Berliner .{'/jprotLaligea 6liuli-()bligaUoiit n . . 8 000

Preussischeu 4 procent. Consols (Lcbensl. Mi lgl.) l .'>t>0

Summa Ih UM.) Mk.
V«rb«>dl. d«r Btti. AuiSt^pI. GtMllMfeaA Ittt 34
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Ht Rud. Virchow: Unter den Betragen des Beserverond.s befinden sich

10000 Francs — ^^025 Mk. aus dem Legsit von Schliemann. Nachdem in/wisrhen

die A!!orh<"tchstc Genehmigung- zur Annahme des Lc'g'ats erlblgt ist. ti.ii diese

Summe definitiv ungelegt werden können, Ivachtraglich hat die gritcluschc Sttuer-

behörde die Zitüimg einer hohen Meehnftnteaer rerhu^ und gleichzeitig, d»

die Zahlung nicht geleistet war, eine nidit muider hohe Strafe ron dem Vor-

sitzenden gefordert. Da unsere Ileclamation flmchtios war, hat der Vorstand die

Hülfe (los auswärtigen Amtes in Anspruch genommen. Diese ist auch bereit« illit;

ordu'ih worden, indess war es nöthig", einen ^^riechischen Advokaten, Hrn. Pro-

tessor Evtaxias mit unserer Verlretung vor Gericht zu bevollmächtigen. Nach

einer sehr geräUigeu Mittheiiung des Auswärtigen Amtes d. d. Berlin, 30. November,

hat die Verhandlung vor dem Gericht stai^fiinden: sie ist nach Angabe des

Adrokaten zu unseren Gunsten ausgefallen, so dass derselbe annahm, der Ver*

treter des Fiskus werde die Niederschlagung des Prozesses beantragen. Der

Termin werde voraussichtlich noch vor Ende des JahrM anberaumt werden. Eioe

weitere Nachricht ist bis jetzt nicht eingetrofTen.

Die Rechnung des Hm. Schatzmeisters nebst den Belägen isi durch du? llliro.

Friede! und OIshaasen, welche von dem Ansschnaa damit betraut waren, ge-

prüft worden und der Ansschnss hat darauf dem Vorstände Dechaige ertheitt (§ 36

des Statuts).

Namens der Gesellschaft wird dem Hm. Schatxmeister der gebührende Dank

ausgesprochen. —

(3) Herr Rud. Vircliuw erstattet Bericlit Uber die

Rechnung der Rudolf Virchow-Stiftnng fllr das Jahr 1892.

Nach der vorjährigen Rechnung (Verband]. 1891, S. 876) war der. in i.<Hi?üli

bei der Reichsbank deponirte Kapitalstuck der Stiitung angewachi)i.a auf

nominell 116600
dam sind getreten im Laufe dieses Jahres dnrch Ankauf 4 procenllger

preossischer Consols . 4000 „

also gegenwärtiger Bestand 120600 Mi.

Die Mittel zu die>* ii Ankäufen sind gewonnen worden durch RUcksahlongeo

von 4900 Mk. seitens der General -Verwaltung der Königlichen Museen. Wie im

Vorjahre auseinander «^setzt ist, entstammten 2Ü0U Mk. davon dem Legate de>

Hrn. l^rnil Kiebeck; sie waren vorschussweise zur Ausstattung des Ilrn. Hrolf

Vuughun Stevens in Malacca verwendet und sind jetzt zurückgezahlt woiden.

nachdem die Abschätsung der von dem Beisenden an die ethnologische AbtheUung

des Königl. Museums ftlr Völkerkunde eingeschickten Sammlungen emen eflt>

sprechenden Werth ergeben hatte. Die andere Summe von 2900 Mk. betrifft, wie

gleichfalls schon angegeben war, nordkankasische Rainnilungcn, welche durch von

hier aus eing-cleitcte Ansgraljungen gewunnen waren und jelüt in den Besitx der

prähistoriüchen Abiheiiung des Museums übergegangen sind.

Somit sind nun diese beiden, in den früheren Bericfaten noch nicht aus-

getragenen Punkte rollstandig bereinigt worden. Ich habe daher auch gerauht

das Legat des Hro. Riebeck gans in das Kapitalvermögen der Stiftung übe^

tragen zu sollen, während die zweite Summe nicht ganz in gleicher Weise be-

handelt worden konnte, da der grossere Thci! der-ieHten nicht dem KupitalstocL

eninomuien war und da die tioch nicht abgesc}»luä>sene ForschnnL'^reise des Hrn.

Stevens weitere Aufwendungen erforderte. En sind demselben dann auch in
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lytiufe des Jahres neue Beträge von zusammen 1534^75 Mk. über>viesen worden,

deren Verrechnung mii der Museams-Verwaltniig einer späteren Zeit vorbehalten

werden mms.
Auch hüben die truuükaukasischcn Untersuchungen neue Mittel in Anspruch

genommen, welche möglicher Weiae noch weitm Znachflaae erfordera werden.

Dieae Aoegeben entfallen, wie frllher, ganz sa Lasten der StUtnng.

Der Kapitalstock der Stifhing iat angel^ in

4procentigen Consola im Betrage von 94dOOMk. — PQf.

8Vi fi i> « » w * ^ ?! — «

8 » „ n » * 24 5<X) ^ — „

zusammen, wie oben, nominell 120 GiX) Alk. — Pfg.

Der fJussige Bestnnd am P.nde dos

Jäihres 1891 betrug .... 2 299 Mk. 35 Pfg.

Daan sind getreten an lanfenden Zinsen 4 5S9 „ 80 «

an ROckaahlnngen, wie oben . . .
4itiK)

,^
— ^

4153 Hk. 30 P%.
8 , 45 „

1534 , 7d ,

200 , - ,

Bestand nnd Einnahmen xnsammen 11 731 Mk. 65 P%.

I>ie Ansgaben betrogen:

1. für Ankauf von Steatspapieren

2. , Proi'isionen und Spesen »

3. an Mr. Vauf^han Stevens . ,

4. Dr. Waldemar Beick . .

5. „ Hrn. Hösler in Sebuscha.

6. , die technische Versuchsanstalt

in Cbarlottenbiug ftlr HIbrte-

bestimmnng von Nephrit. . . 59 , 50

7. für den Ankanf nencaledoniscber

.Acxte 122 , —
b. Tür (Ion Transport nbessmischer

Schiidel 22 „ 5

9. . Skeletstander 14 . 50

Kusammen 6 714 Hk. 55 Ftg.

bleibt flüssiger Bestand am Ende 1892 5 017 Mk. 10 Pfg.

(4) Es folgt die

WaM de« Torstandes für das Jalir 1898.

Auf Antrag der BBxa^ Erckert und Kttnne weiden dnrch Acclaniation

Hr. Virchow ala Yoraitsender, Hr. Beyrich nnd Hr. Waldeyer als dessen

SteUTertieter erwählt In gleicher Weise erfolgt die Wiederwahl des geaammten

Übrigen Vorstandes durch Acclamution.

Somit setst sich der Vorstand fUr das Jahr 1893 aus folgenden Personen an*

Munmcu:

Hrn. IL Virchow alä Vorsitzendem,

HHm. Beyrich nnd Waldeyer als Stellrertrelecn,

« R. Hartmann, Voss und Bartels als SchiillfUhrem,

Hm. W. Ritter als Bchatsmeister.

(5) Als neues Mitglied wird angemeldet:

Hr. Ober-Stabsarzt Dr. Witte, Berlin.

84*
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''») Die Krolt' d'Anthropologio de Paris vcröfTentlicht eiru' Rovu»'

nionsui'ile, die dc-ninächst ihren dritten -luhrgang bef^inm-n wird. AusstT einer

\ orlesung eines der Piofesöüren bringt jede Nummer Bebprechuugen und Berichte

Uber nene Thateachen, Bficher und ZdtBchrifIeD, insbetondere audi Mittheilongen

ans den VerhaDdliiDgen der anthropologiachen GeaeUachaften. Daa Jahrea^

Abonnement ^elix Alcan, editeor, 103 Bonlevard Saint-Oermam, Paria) betrfigt

10 Franca. —

(7) Die American Society zu Philadolphiii wünscht die Entsendaii|^

eines Del^irten ta einem absahaltenden anthropologischen Googress. —

(s) Hr. Vater schenkt die Verhandlungen der deutschen anihro-

polügischen GeaelUchaft auf ihren General-Versammlnngen ron Anfang

an für die Bibliotbek der Gesellschaft —

(9) Hr. Könne ttlMiliriiigi Ten Hnelva Terachi^lene, auf den ABurikaniaten-

Oongreaa beaflgliche Schriften. —

(10) Eine Einladung der Oberlausitzer Geaellschaft für Anthro-
pologie und Urgeschichte zu ihrer sechsten Hnupt-Versammlung, die

am heutigen Abende in Görlitz abgehalten werden soU« ist leider au sptU ein-

gegangen. —

(11) Hr. R Virchov macht aufberksam auf eine neue Auflage dea Verkea
dea Hm. Alph. Bertillon: Identification antbropom^triqne, welche dem-
nächat erscheinen soll. Dieselbe wird die Erfahrungen des thStigen Verfaaaera

über die Benutzung der Anthroj)omctrie zur Feststellung der Identität ron Peraonon«

namentlich im poliseilichen and criminalistischen Intereaaei enthalten. —

(12) Ur. R. Virchow legt ein Exemplar des

verinderten tropenhygieiniBClien Fragebogena

vor, welchen die Deatadie Kolonial-Geaellachaft an geeignete Peraonen in tropiacKen

tmd aubtropiachen Kolonien an rersenden beabaicbtigt. Sch<m einmal hat eine

solche Enquete stattgeAmden, welche das Material znr Beurthcilung der gesund«

heitlichcn ViThältnisse. namentlicli in den Kolonien, wesentlich bereichoit, aber

auch die ^'rossen Lücken iinscrL-r ixcnntniss recht fühlhnr frpmaflit hat. Dit iiotie

Fragebogen ist von den Herren Falkenstein, Kohlstock und Sunder bearbeitet

worden, denen eigene Erfahrongen anf dieaem Gebiete rar Seite stehen; er iat,

wie der frühere, Hm. Virchow aar Dnrchaicbt ond OTentaell aar Yerandening

voigelegt worden. Es wird im Vorana darauf anftnerkaam gemacht, wie wichtig

diese in streng objectivem Sinne angelegte Untersuchung ist, und es werden alle

unsere Landüleuto dratissen, gleichviel ob sie Colonialfroonde sind oder nicht, aa

soi^:samer Mitarbeit aufgefordert. —

(13) Ur. U. Virchow macht, in weiterer Verfolgung einer durch seine Vortrags

vom 16. Janoar O'erb. S. 84) ond vom 15. Oci (Verh. 8. 455) vor die Qeaelleebafl
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gebrachten Angclcgenbeii, Hittheiltiiig vcm folgendem Schreiben des Dr. J. NtteBch

zn SohaftbanseD vom 15, Norember, betreffend den

Fond einer Steinplatte mit Thierzeichnangen am Hchweizersbild.

(Hierzu Tafel X.)

„Mich erinnernd, welch lebhaftes Interesse Sie den Ausgrabungen beim

Schweizerbild entgegenbringen, will ich es nicht unterlassen, Sie von dem wichtigen

Punde, den ieb seit Ihrem Hieraein gemacht, in Kenntniss an aeteen. — Ich habe

nehmlich eine Kalksteinplatte ron 10 em Länge und 6 em Breite geAmdoif welche

auf beiden Seiten mit Zeiehnnngen versehen ist. Auf der einen Seite sind 'd Thiore

ganz deutlich erkennbar eingeritzt. Oben in der Mitte ein Pferd in ruhonch^r

Stellang, den Kopf nach links g-cwendet; die beiden linken Heine decken die

rechten, so dass letztere nicht üiehtbar sind. Das Pferd hat keine Mähne, dagegen

einen etarken, an die Hinterbeine anlehnenden Sehweif; der Kopf iet am tiefeten

eingeritat, dae Auge wird dnreh einen natttriichen, im Stein sich befindenden

dunkleren Fleck angezeigt; die Rückenlinie ist kräftig gezogen und zeigt den ver-

breiterten Wiilerrist oberhalb der hinteren Schenkel ileiitlich. Links nel>en dem
Pferde, unterhall) lies Kopfes, befindet sich ein Kenthier, den Kopf nach rechts

gewendet, iii springender Stellung; die äussorst feinen Beuie sind weit auseinander

gestellt zum Sprunge; das Geweih bedeckt zum Theil den Kopf des Pferdes;

der zierliche, Terlängeite, gerade an^gestreckte Kopf reicht bis aaf den HaU des

Pferdes; der Leib ist dttnn; die Hinterbeine fehlen, indem die Platte einen alten

Bruch aufweist. Unterhalb der beiden Thiere ist noch ein jnnges Thier, an-

scheinend ein Füllen; die Vorder- und Hinterbeine stehen noch beisammen, den

Kopf streckt es ängstlich, mit nach vorwärts j^^spitzten Ohren, gffJTPn links etwas

in die Hohe, auliallender Weise verjüngt sich das Thier sehr stark von^hinten

nach vom, so dass es anf den ersten Blick Aehnlichkeit mit einem Känguruh an

haben scheint. — Auf der anderen Seite sind mehrere Thiere hinler einander nnd

Uber einander gezeichnet; deutlich zu erkennen sind zwei Pferde mit Mähnen und

ein ang^pfangenes Thier, zwei dicke Hinterbeine deuten anf ein ganz gewaltiges

Thier hin. Sehr schön i^ezciehnet sind zwei Beine mit ausgeprägten Hnfen. Die

Ehitzilterung aller Zeichen wird wohl erst — wie seiner Zeit bei der Maramuth-

platte — ganz möglich werden, wenn ich einen (Jypsabguss von der Platte go»

nommen habe.

Ich lege diesen ^len awei Photographien in doppelter OrOsse') bei. Leider ist

die Photographie mit den vielen Thieren nicht gnt gelungen wegen Mangel an

Sonnenschein; auch auf der anderen Photojsraphie sind das Ans,'e des Pferdes und

das Geweih des Renthiers nicht sn tleuthch zu erkennen, wie aul' der Platte

selbst — Wenn auch die Zeichnungen nicht so schön sind, wie die Pferd- und

Rentbiwseichnnngen ans dem Resslwlooh, so ttthrt das wohl von dem viel

schwieriger so bearbeitenden Matmrial. dem Stein, her. Immerhin aengen die

Zeichnungen von grosser Beobachtungsgabe nnd vielem Geschick in der Handhabe

der Feuersteininstrumente. —
^Die Platte war in primärer hn^c. versteckt in einer kleinen Felsenspaltc und

umpfben von » ujer Masse vua lleuthierknochen und Zuhneu; sie ruhte unmiiielbar

auf der Nagcthierschicht in 2,10 w Tiefe. — Es ist mir gelungen, den kleinen

ktlnstlich angelegten Heerd ganz nnversehrt wegzonehmen nnd fortantransportiren,

ohne dass die Lage der Steine irgend wie verändert worden' ist; noch mhen die

1) Dieselb« ist stim Zweck der Wiedergabe snf die ursprOngliche GruBse redocirt

worden. Red.
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Wibnnsteine in der tanwndjälir^eii Aaehe eingebettet 80 cm nnleriialb dieses

Beexdes land aicb beim Wegnehmen deeselben noch eine Fenoitelle, mitten

in der Nagethierschicht, so dass also die Jäger, welche zur Zeit der Bildong

der Nagethieracbicht das 8chw»zerbild hier und da beanchten, schon das Feuer

kannten. —

Hr. Nehring* beeprichi im Anscblnss htenm

die neueren tauniatisehen Ergebnis«ie der Ausgrabungen am iSchweizerbild

bei Scliait'hansen.

Auf (irund der Untersuchungen, welche ich an dem vor etwa einem Jahre

mir zuge^ningenen Materiale vurgenommcn hatte'), erlaubte ich mir, Hrn. Dr. Nuesch
darauf aufmerksam zu machen, dass sich in dem Vorkommen der Lieste der

Nagettuef^Arten am Sohweiierbild wohl bei genanerrai Znaehen noch gewine
Nirenn-Ünierediiede erkennen lassen wtlrden. Es empfehle sich desbalbf bei den

für 1892 in Aussicht genommenen Ansgrahnngen auf diesen Punkt ein besonderst

Augenmerk zu richten.

Thatsächlich hat sich auch bei den neueren Ausgrabungen eine iknitltehe

fauiususche Stufenfolge von oben nach unten in dem Vorkommen der charak-

teristischen Negethier-Arten gezeigt, und mit dieser Stufenfolge harmonirt auch das

Vorkommen der übrigen begleitenden Thierarten

Hr. Dr. Nnesch beobachtete bei den lotsten Ausgrabungen folgmde Schichfen:

1. Die Humufisrhicht, 40—50 cm miichtig.

2. Die graue Kulturschicht, etwa 40 cm mächtig'; untermischt mil un-

glasirten, rohen Topfscherben, geschliffenen und geschlagenen Steinwerkzeugen.

Aus. dieser Schicht bestimmte ich Reste vom Eichhörnchen, Baummarder, gemeinen

Fuchs; Prof. Studer in Bern bestimmte Reste vom Edelhirsch, Reh, Wiktadiwein,

braunen ftlr, Dachs, Marder n. a. w.

3. Die obere Breccienschicht, an einzelnen Stellen, namentlich in der

Nähe des Felsens, bis 80 cm mächtig. In ihr fand sich ein 10—15 an mächtiger

Streifen, reich an Knöchelchen und Zähnchen von N'agern, welchen man als obere

Nugethierschicht bezeichnen kann, ich bestimmte aus dieser Schicht: Eliomys

Kus sp., Arvicola rar. sp. (darunter eine der Arv. ratticeps ähnliche Art), Lepus sp^

Lagomys pusillns (Zweig^Pfeifhase), Renthier.

4. Die gelbe Kulturschicht, etwa 30 cm mächtig, welche nadl aussen schwärt

wird. Aus ihr lifsiimnito ich Reste von einer Ziesel-Art (Spermophihis Evers-

nianni), vom f;enuMneii Hamster, von mehreren .\r\ icola-Arten. vom Zwerg-Pfeif-

hasen: Btuder bestiauiite sehr zahlreiche Reste vom Renthier und Schneehasen,

sowie einige Reste vom Diluvialpferd, Wolf, Eisfuchs, Vielfrass, Höhlenbär, Ur

und Steinbock.

5. Die untere Breccienschicht oder untere Nagcthierschicht, 50 tm

mächtig. Diese Schicht enthült zahlreiche Reste von Nagern, namentlich von

.Vrvicoüden, welche offenbar au« den riewullen von Raubvögeln herrühren. Be-

8onders beachtenswerth sind die Reste einer kleinen Humster-Ai t von der Grosse

des heutigen Gricetus phaeus, ferner die Reste des Zwerg-Pfeil hasen (Lagomys

pusillns), von Arvicola gregaüs, sowie die relativ sahireichen Reste des Bals*

1) Siehe Verh. d Berl. anthropol Gesch. 1892, S. SG.

2) Yergl. Niu hch's Mittheiluogen im Conrespood«ntblatls der Deatsehsa aathmpol'

Ges«llsch. 1892, üt. 10, ä. 1 10.
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bftnd-Lemmings (Myodes tonjaaiiis), einige Reste vom Eisfuchs und Kenthier,

aahln ifhc I^ostt« von Schneehühaem.

Die Ki^stn df's Tlalsband-LemmincT''- <^inp8 Nnj^or««. wolrVK'r hout'/tttage iiuf

den hohen Norden beschränkt ist. kommen ausschliesslich in der fünften Schicht

vor und sie scheinen hier der Mehrzahl nach in dem unteren Theile derselben

vertreten sn sein. Offenbar TOMihwiiiden ne nach oben hin; wenigstens habe

ich unter den Thierresten, welche mir ans den Übrigen Schichten zugegangen

sind, keine Spur des Halsband-Lemming» gefunden. Dieser reprfisentirt unter den
vorliegenden Nagern die Fauna der Tundren'); Criectus phaeus, Lagomys pusillus,

Arvicola gregalis, Spermophilus Evorsmanni sind die Vertreter der subarktischen

Steppen-Fauna'); nach oben zu (in der grauen Kultnrschielit) lialien wir die Ver-

treter einer Waldfauna, nelimlich: Eicbhürncbeu, Bamumarder, Edelhirsch, Keh,

braunen Bär.

Diese Anfeinanderfolge der Tundren-, Steppen- und Waldfauna hamonirt
durchaus mit den Punden. welche ich bei Thiede, Westeregeln, in den Höhlen

flcr frilnkischen Schweiz (bei NeumUhle) f^eiiuicht hnhe. (Aehnlicho Funde haben

WoldHch und MaH-a fllr Böhmen und Mahren l'estgestellt.) Natürlich sind jene

Faunen nicht scharf von einander getrennt, sondern sie gehen ganz allmählich in

einander Aber.

Der neoliihische Mensch Miitelenropa's war Zeuge einer Zeit, in welcher die

betreffenden Districte sich bereits grösstentheils wieder mit einer Waldvegetation be-

deckt hatten, einer Wald Vegetation, welche durch die erste (grosse) Eiszeit der

Diluvialpehode auf weite Strecken vernichtet oder stark eingeschränkt worden

war. —

(14) Des correspondirende Mitglied, Hr. Dr. Joseph Troll von Wien, be-

richtet in einem Briefe ans Samarkand tom 18. NoTember Uber

chiueäigche Spiegel und eine iilucke mit griechischer Inschrift.

„Endlich habe ieh meine lan? vorg'chabte Reise angetreten, bin am 7. Octoher

von Wien ab^^ereist und am "20. October hier angekommen. — Was die auf S. 808

der Yerhandl. der Beri. Anihrop. Gesellscb. IB'^l erwähnteu chinesischen Spiegel

anbelangt, so werden dieselben in Afrasiab in grosser Anzahl ausgegraben. Der

bekannte Httndler Mirsa Bocharin besitzt in seiner Sammlung diverse Exemplare,

desgleichen Hafis, ein Sarte. der nebst seinem Theehause ein Bordell in Beikabak

schwunghaft betreibt. Ein Exemplar habe ich selbst im ßazar erstanden. —
.Letzter Tage machte ich die Bekanntschaft des in Petermann's Geograph.

Mitiheilun;:eu oft erwahulen (l'amir- und Darwas-) Reisenden, Capitän Leon Simono-

witscli Barschtscbefsky, der Bouvalat und Capus und auch Prinz Orleans

durch seine mannichfachen Erfhhrungen gute Dienste geleistet hat Er ist im Besitae

eines interMsanten Stückes, dessen Zeichnung, von Barschtscbefsky gemacht und

Ihnen, Hr. Geheimrath, gewidmet, ich beil^ (Fig. 1). Er hiilt es fUr eine Glocke,

die. an der breiten Handhabe gmnmmcn, etwa von einem Vorläufer, dem ßAn).vj<;

^f74/.. vorgvtnigen worden sei. Handgriff, Schelle und MittelslUck mit den bei-

liegenden Inschriften (Fig. 2 u. 3), deren Copie in Wachs ich mitbringen werde,

ist von Silber; das äussere Gestell, stark oxydirt, scheint von Bronze zu sein und

vergoldet Fundort angeblich Ttech Rabat, östlich (?) von BocharA. —

1) Ver^l. mein Buch über .Tundren nnd Steppen", Berlin 1890, S. 22 ff.

2) Siehe ebenda S. 67.
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FSgnr I.

«Um einen Afghuuoa zu messen, begab ich nüch ins Inesige Gefungniss, wo
man vorher von meinem Besuche nichts wissen konnte und das in motterhafter Ord-

nung gehalten ist Der Afghane lag idhwer krank im Spital. Ton den fibrigen

180 Männern habe ich nur einen Perser, die, wie alle Schiiten, dem Messen recht ab>

hold sind, und ein IVachtcxemplar von einem Ural-Kosaken gemessen. —
„Fnläng'st erhielt ich die Erhiubniss, in Turkcstan /u reisen und mich auch

wieder nach Raschgar zu begeben. Ich habe vorläufig den l'lan, von Kusehgar

aber 6V}rt Naryn nuch Hewalsk (Kowa Kul) am Issyk Kul zu gehen, dann durch
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Sibirien und die Mongolei nach Peking. Minaainsk und Jadrizew's Karakorom

am ürchon werde ich nicht veruachlägsigeo. —

Gleicb^filig nul dieser interessanten MiUheiluog, welche an den Alexander-Zug

erinneiii erhielt Hr. Yircbow einen Eweiten Brief ans Samaricand vom 10. No-

vember, in welchem Hr. Jacob Rnttmann berichtet, daas Hr. Troll vor 3 Tagen

von dort ubgereiit adi, um sich Uber Osch nach Kaschgur zu begeben, wo er den

WiiiUr /.uliiini,'on wolle. Auf den Wunsch des Reisenden üiwrsendet er die

Lebersct/un;^ cincH Artikels aus einer in Tus< likent erseheuu nden Zeitung lür

Eingeborene (russisch und sartisch geschrieben;, um daran zu zeigen, wie die

Rnasen den Eingeborenen earopäiache Wiwenscbafk empfehlen. Der Artikel

handelt Aber

MoudÜusteruiss nnd Erdbeben.

Freitag, den 2'^. Oct. wurde in Taschkent eine volle Mondftnstenii^s beobachtet.

Die Verfinsterung l)e;.'ami um G Uhr 46 Minuten, die volle Verlinsierung fand von

8 Uhr bis 8 Uhr 44 Minuten statt und die Verfinsterung überhaupt endigte um
9 Uhr 59 Minuten.

Die Mondflnatenuaa kommt daher, daaa der Schatten der Erde auf den Hond
nillt, weldier »ich um die Erde dreht. Aber die Eingeborenen verstehen diese

Erscheinung nicht und bemühen sich, den hfisen Geist zii er£j;reifcn, aber andere

satreii. (lass Gott die Verfinsterung zulässt wegen der Sünde der Menschen, deshalb

vcr^umiiiein sici) die einen in der Moschee und lesen ein besonderes Bittgebet,

aber andere weinen nnd bemühen sich, durch ihr Geschrei den bösen Geist 2u

erschrecken, damit er den llond fteilassen möge.

Eine solche unrichtige Meinung der Eingeborenen über den Gi-und der Mond-
finsterni.ss kummt daher, dass sie, mit wenigmi Aiisiiuliinen, flieht bekannt sind mit

der europäinehen Wissensrhuft , auf Grund welcher Mondtinsternisse berechnet

und der Üevöikerung aiigczeigi werden. Auch über die betreiTende Verfinsterung

hat mau in den russischen Zeitungen vorher berichtet. —
Aus dieser Mittheitung können die gelehrten Lehrer nnd die in den Schulen

Lernenden sehen, daas es fllr sie unentbehrlich ist, die rosaischc Sprache zu
lernen, um die Möglichkeit zu hüben, die russischen liücher zu lesm und anf

diese Weise ihre gi'ographischen und astronomischen Kenntnisse zu fierichti^^en.

Kill anderes Heispiel der sonderbaren Vorstellung der Eingeborenen über die

Enle kann mau in folgender Erzählung finden:

Es ist eine Ueberliefening, dass einst Abdallah Ihn Mashud, der Oehülfe des

Propheten Mohammed; ihn ftvgte: „Auf was ruht die Brde?^ Der Prophet ant-

wortete: „Gott der .Allmächtige schuf einen Ochsen, bei dem von !'
[
fe bis

zum Ende des Schweifes 500 Jahre Weg ist, aber die Entfernung zwischen den

beiden Hörnern betriii^'t 2.W Jahre: die Erde ist an einem der Hörner dieses

4>lieres l»efe8tigt. Enistauils spnich <ler Teufel in das eine Ohr dieses .Stieres und

sagte: »Wie geht es Dir?" Der Stier antwortete: „Gott der Gnädige auferlegte

mir eine grosse Last, aber was es ist, weiss ich nichts Der Teufel sagte: ^Die

Erde ist anf Dich gestellt nnd ans ihr werden 1 1 000 Welten erscheinen und Dn
wiret uicld im Stunde sein, ein solches Gewicht auszuhalten.* Der Stier gab der

Versuchung des Teufels nach uud >ehüttelte mit dem Kopfe, um mit dem Florn

zu schütteln und die Erde abzuwerten. Darauf befahl der gnadige Gott einer

Mucke: krieche in die Nase des Stieres und stich ihn." Diese Mücke

kroch in die Nase des Stieres, stach ihn tmd lim Qift surftek: da brttllte der
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Stier mit lauter Stimme und von da an wurde er BrUller genannt. Oott der Gnüdigo

sa^e: -Du hast auf die Worte des Tow fcls jr<'li'''rt und rngcduld ^jozeifjt. dtifür

habe ich der Mücke Gewalt ülior Dicli i,'i'^M'l)cn. sie wird Dich his zum Sonntag

der Todten beissen: so oft Du in solcher Weise Dich ungehorsam zeigen wirst,

dann wird Dich jedmial die Macke giftig steeheo.'* Jetzt wird ein Erdbebeo

dadtirch renursacht, dass der Stier, wean er an die Vermcbniig des Teufels denkti

die Erde von sich abwerfen will; dann langt die Erde an an zitton, aber oben-

erwähnte Mttcke wird den Stier stechen und dann bemhigt sich. ~
Ferner fragte dersell e AbdaJhih IbnMashud: „Auf was stehen die vier Fflsse

dieses Stieresr"" Der Prophet antwortolor ^Der allweise Gott hat einen Fisch ge-

schalten, welcher vom Kopf bis zum Schwänze 50() Jahre Weges hat, die V^sse

des 8ueres stehen aut diesem Fische''. Ibn Mashud fragte: ^Abcr wo ist der Fisch'*.

Der Prophet antwortete: ,Aaf dem Wasser". «Aber das Wasser auf was?" «Anf
dem Winde**. „Aber der Wind wo?** Antwort: „Ueber der Höllel** «Aber auf
was steht die Hölle Der Prophet antwortete: „Die Hölle befindet sich in einer

Schüssel". ^Aber auf was steht diese SchlisseiV" „In der Hand eines Kngels**,

„Aber dieser En-^el, auf was steht er?** Der Prophet antwortete; „Auf dem Wurme,

und der Engel heissi Darjail'*. „Wo befindet sich dieser Engel?" „Unter dem
siebenten Gewölbe der Hüll« .

Eine solche Lehre ist un\ei'einbar mit der heutigen curopuisehen Wissenschaft

betreffs der Erde. Hentsatage wissen in den rassischen Schulen selbst die jüngsten

Schiller, dass die Erde eine Kugel ist, die sich um die Sonne dreht nnd der ICond

um sie. Hiervon kommt Tag und Nacht, Sonnen- und Mondfinsternisse. Wenn
die Nacht kommt, fürchten wir uns nielU. weil wir an diese Erscheinung gewöhnt

sind: ebenso sollten wir uns nicht bei Sonnen- und Mondfinsternissen fürchten.

Die Finäteruiä.sc vollziehen sich regelmässig und können nicht als schlechte Vor-

bedeutungen dienen.

Ein Eingeborener erzSblte uns, dass Tor dem Ansage der Rössen in Tssehkeni

die Sarten zur Zeit ?on Sonnen- .nnd Hondfinstemissen sich sehr fttrchteten, sich

gegenseitig umarmten, weinten, nnd dass Jetzt, da sie auf die Russen blicken, die

Sarten sich schon weniger fjlrchten, als früher, obwohl noch Furcht da ist. Aber

die rus.'*i«jehen Behörden zeigen ihnen die Verfinsterungen im Voraus an, um die

Einwohner zu Ijeruhigen. So geschah es auch am 23. October.

Aber wenn man in den nuiM'l manischen Schulen Geoi;ia|ihie lehrte, so

wUssteu die Zöglinge selbst, von was die Verfinsterungen und Erdbeben koiumen,

und würden sich nicht fürchten; ausserdem wttrden sie zu Hause und auf den

Bazaren davon erzählen und wttiden so auch die einfachen ungelehrten Einwohner

von unnUtzer, aber aufr^nder Furcht abhalten.

Den gelehrten Eingeborenen verbietet die Behörde niemals, die Gymnasien

zu besichtigen. Man muss die Einrichtung der russischen Schule bemerken, sich

mit den dort gelehrten Wissenschaften bekannt machen und sie nach und nach in

die muselmanischtn Schulen einführen. Ohne das kann sich die Lage der

muselmanischen Schulen nicht verbessern. —

Hr. Bastian findet den Spiegel aus Alexandria ultima, alias AlVasiftb, sehr

interessant. Hier zeigen sich Beziehungen anm typischen Könige Tnvans^ der sich

aber später mit Iskender Dzulkarnem. Alexander, Sohn des Amen, Ammott»

Nsotib-en-Raus, Meri Amen, identiflcirt hat. —
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(15) Das eomcpondirende Mitgüedf Hr. Ornstein, bericlitet unter Ueber-

sendung mehrerer griechischer Drucksachen ein Schreiben ans Athen tov 17. and

18. November Uber da« emente Aultreten des sogenaimten

Capitftn Georgi oder Taawella.

Es war meinem Gefühle nach nicht gerade zeitgemüsä, dass die athener Presse

neben der Schilderung der silbemeti Jabilänmsfeier nnaeres Königspaam sich in

langathmigen Mittheilnngen Aber die Ankunft eines tftttowirten Menschen —
xxTxrratToq alvlipiunci; — erging. Wie dein auch sei, eines der beiden Abendblätter,

To ''Krvi. brachte in seiner Xummer vom 28.—29. Oct. ausser einer !)io;iraphischen

Skizze fies Kapitän Georgi - dies war der anfängliche Name des imli\ itluuins —
das iirustljild desselben, welches einige Tage darauf auch in der Wochenschrift

'EffTM reproducirt wurde.

Der ICann zeigte sich dem PabUkum nur swei Tage hindurch gegen ein Ein-

trittsgeld Ton einer halben DrMshme ; im Lanfe des dritten Terschwand er plötdieh

von der Bildfläche. Meine Absicht» den ersten Andrang der Besucher vorüber^

gehen zu lassen, um denselben be((ueTrier «ntcrsuehen zu können, wunle auf diese

Weise vereitelt. Sonach habe ich selbst dieses Prachtexemplar von tiittowiricm

Menschen leider nicht gesehen. Der Fall verliert übrigens dadurch keineswegs an

Interesse, da die beiden, diesen Bericht begleitenden Abbildungen, nach Aussage

mehrerer mir bekannten vnd glaubwürdigen Personen, mit dem Original toU-

kommen übereinstimmen.

Es ist begreiflich, dass das Auftauchen dieses Dem ex machina in den Augen
der leicht errei^baren und dem Nenigkeitskultus mit Leib und Seele ergebenen

Athenienscr für ein Ereignis« jralt. Am ersten Tage seiner Zurschaustellung war

es die seltsame, hierorts noch nielit vorgekommene Thatsache eines tlbcr den

ganzen fCöiper, mit Ausnahme der Augenlieder, Handflfichen nnd Fnsssohlen, mit

bunten und nnrertilgbaren Farben bemalten Menschen; am sweiten Tage und
später war es das sensationelle Gerflcht seiner Absiummung aus einer der an-

gesehensten snliotischcn Familien, was übcrnll das Tagesgespräch bildete.

Iis ist nichts Seltenes bei weihlichen Dienstboten aus Xordgriechenlnnd. deren

grobe Züg-e. pUmifie Füssc und unt»>rsetzte Statur (bis shnische Mischblut ver-

rathen, in der Nähe des Handgelenks ein paar rundliche blaugraue, etwas mehr
als linsengrosse Pledce zu bemerken, welche ich an den schlankea, in ihrem

Körperbau mehr an den altgriechischen Typus erinnernden Insulanerinnen des

ägäischen Meeres nicht beobachtet habe. Femer habe ich bei der Prüfung der

Rekruten auf Diensttauglichkeit mitunter Gelegenheit gehabt, wahrzunehmen, dass

dieselben auf einem Vordernrnie oder auf beiden , sowie etwns seltener auf der

Bru.sl, das farbige Zerrbild einer weiblichen Figur trugen. Ausserdem bin ich auf

einer im Jahre 1884 unternommenen Heise nach Kilikien in dem einstmals be-

rtthmten, jetzt aber zu einem armseligen und schmutzigen Flecken herunleigekommen

Tarsus auf einen IVemdartig und auffiiUend gekleideten Menschen gestossen, dessen

vom Hemde entblösste BrustphanUtsti ( h, doch i u trisch gruppirie^ recht hitbsche

Verzieruni?en in rother nnd blüuhelier Farbe .seilen Hess. Auf meine ErkundifjTinü:

erhielt ich von einem <,M ii < hisch sprechenden Araber den Bescheid, dass es ein

Birmane sei, der in dem nahen Mersina den russischen Dampfer abwartete, um
sich nach Alexandrien und von dort in seine indische Heimath zu begeben. Mit

dem ersten Blick auf das Bild des titttowirten Griechen fiel mir die CJeberein-

stimmung in der Anordnung der manniehlachen, dasselbe illnstrirenden, anscheinend

symbolischen Objekte mit denen des in Tarsus gesehenen Birmanen auf. Dieselben
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knnttToII und regelmässig zusammeogesteUteti Pigoren von llentchen, wilden ond
zahmen Vierfüsslcm. Seejungfern, Vögeln, Quadranten, Sternen, Ponkten u. s. w,
traten mir hior und dort ciitgcirpn, nur dass die Contouren der einzelnen Gegen-
stände im ]5ilde des tjrsteren bei rahiger Besichtigung deutlicher zur Anschauung
kamen, als es bei dem lebenden und sich bewegenden Birmanen der Fall war.

Abgesehen von dem Ausdruck der Härte ttnd Rohheit in dem tättowirten, nn>
schönen Oesichte des Mannes, wird derselbe, wie es heisst, andi von Pocken-
narben Terunziert.

(ch sai;ie, dass der tiittowirte Kapitiin fteorf^i ;ini dritten Tnirf* ^rinps Auf-

tretens aus seiner Schaubude verschwand, iiaehdein er sich als Uemeter Tsn-
wellas, Sühn des weiland Generals und Kiiegsnnnisiei-s Kitsos Isawella«« aus

den vierziger Jahren, entpuppt hatte. Diese Auferstehung des angeblichen Sprüss-

lings des Siegers ?on Klissowa ans dem griechischen Preiheitskampfe von den
Todten erregte grosses Anfsehen und steht noch fortwährend im Vordergrunde

des hauptstädtischen Interesses. Dies erklärt sich aus dem quasi ölTentlichen Qe~
}i( imnis's, dass Demeter Tsawellas itn Jahre 1.S44 aus der Krief:rsschulf in

Tirueus einer Meuterei halber ausgewipsen wurde, nach Algier ^inf< und in die

dortige Fremdenlegion eintrat. Voh dort gelangte nach einiger Zeit die Nachricht

an die Familie Tsawella, dass derselbe als Legionär ror Constantine gefallen sei.

Der ehemalige Kadett blieb sonach 48 Jahre verschollen.

Ich tibergehe mehrere, nicht hierhergehürige Zwischenfalle und bechränke

mich auf die Th;tts;iphe, diis^; fs zwischen dem Tättowirten nnd sein(T Schwester.

Frau Kalllope Knezotcs, im hle^<lge^ liötel de Marseille zu einer sehr hewt i^'ien

Erkennungsscenc gekommen ist, wobei beiderseits Fieudenihränen vergus.scn attn

sollen. Der Gemahl der Dame, Herr Demeter Kriezotes, der Sohn des gleich-

- namigen Gmmls, der als Verschwörer gegen König Otto vor Jahren nach Srayma
flflchten mosste und dort im EixU starb, ist Qrossgmndbesitzer auf Enböa and
Kammermitglied. Seine Gattin war nur 5 Jahre alt, als ihr vom Vater verstossener

Bruder sein Glück in Algier versuchte. Weiter unterliegt es keinem Zweifel, daas

der jetzt etwa 65 Jahre alte Kapitän (uoii^i Tsawelhi vom Dr. St. . . . K . . . .

(in Alexandrien) vor 19 Jahren in München und von anderen ehrenwerthen Personen

vor 13 Jahren in Paris als nntättowirter Soliot gesehen wurde. Vor IS Jahren ist

derselbe mit einem jetst hier lebenden Archimandriten in Galcntta zusammen-

getroffen, von wo aus, wie letzterer ersählt, unser Suliot sich in das Innere des

Landes begeben hat. Dort will er nach seinen eigi nen Mittheitungen in die

Dienste eines indischen Itajah ^n.Weten sein und sich an einer Kmjinruni; gegen

denselben betheiligt haben. Das l nlernehmen misslang, die gefangenen Meuterer

bUsstcn ihre Verwegenheit mit dem Leben und Kapitän Georgi wurde mit noch

vier Mitschuldigen zur Strafe der Tättowimng vemrtheilt. Br will der einzige von

seinen Leidenagenoasen sein, der die äasserst gcbmershaflie und lebensgefähriiche

Procedur glücklich überatanden hat. Auf seinen abenteuerlichen Ausstellungs-

reisen in America «nd Kurnpa soll er etwas französisch und englisch trelernt und

sich ansehnliche Summen Geldrs erworl)en Huben, welche in mehreren Staats-

banken dcponirt sind. Dem Veinelunen nach soll seine Aussprache des Griechischen

den Albanesen verrathen. —

Hr. Rud. Virchow:
Nuf h dm, freilich etwas frrotesken Illustrationen der verschiedenen Zeitung^-n

und di i i{io( hüre kann nicht dt r ^:erinjr<^te Zweifel fiartiber sein, dass der fapitat'i

Tsawella identisch ist mit dem sogenannten Sulioum Costanti, dessen Bekanm-
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Schaft Hr. Bastian und ich vor 20 Jahrea hier in Berlin machten. Br war
dumuls von den berühmten Wiener Dermatologen Hebrn und Kaposi an mich

emi)fohlpn wonicn. speciell mit dem Wun-icho, inöclitrn hier die ntif soinem

KorjxT liehen höchst kunstvollen Zeichnnngea vorhandenen tiittowirten lns( hrirten

ent^iüer^ oder wenigstens restgcstcltt werden, ob es richtig sei, dass es, wie Prof.

F. If fl-ller Teimothete, birmanische seien. Leider verschwand der Mann, wie er ea

auch jetsi noch immer macht» nach wenigen Tagen ao f^i^tzlich, als er gekommen
war nnd ehe unsere Unterenchnng den gewünschten Grad von Genauigkeit ge-

wonnen hatte. IndeM haben wir beide, Hr. Bastian und ich, damals der Ge-

scllschall das, was wir wusston, vorgetragen (Verh.mfll 1872, S. 201). Unser

gelehrter Freund hatte nicht das mindeste Bedenken, die Schriltzü-,^' als birmanische

anzuerkennen. Bei einer späteren Gelegenheit (Yerhandl. 1880, S, 37) sind wir

auf diesen Punkt noch einmal sarflckgekommen. Es wurde dabei henroigehoben,

dass Hebra in seinem Atlas der Hantkrankheiten inswischen eine prächtige Ab-

bildung des Mannes geliefert hattt>.

Neuerlich tuicep^nete ihm Hr. W. Joest in Constantinopel. Sein ergötz-

licher Horicht steht in unseren Verhandlungen von 1888 (S. 319). Darnach

wäre ai in Tatawla, piner an Pera anstossenden \'ors(adt von Constantinopel, ge-

boren, wo Hr. Joest mit einiger Mühe auch auch eine Schwester von ihm auf-

gefunden zu haben glaubte. Darnach dflrlte es einigermaassen sweifelhaft sein, ob

seine neueste BrxShlungt dass er der Sohn des griechischen General Taawella sei« be-

gründet ist Yielleicht werden diese Hinweise Hrn. Ornstein veranlassen, bei der

jetzt «n«,'ennmmenen athcniensischcn Schwester darüber Nai hfratje zu halten. Die

psychologische Reite des alten T.umpacivagabundus hat am Ende doch uuvh mehr

Interesse, als, trotz aller Kun^t derselben, seine TUttowirungcu. Wenn es richtig

war, wie Hr. Joest annahm, dnss der Mann 1888 schon 70 Jahre alt war, so

würde er sogleich ein Beispiel fUr die griechische Makrobiotik abgeben ktfnnen. —

(16) In einem spiiteren Briefe rem S^December schildert Hr. Örnste in einen

Zwerg in Athen.

Seit etwa einem Jaiwzehnt macht sich in zwei der belebtesten Strassen Atben's

ein Kworgartiger und dabei kiäftig gebautmr Ifensdi bemerkbar. Jahr ans Jahr ein

pflegt er Vormittags in der Aeolsstrasse auf der unteren Stufe eines Hanseingangs,

der Krino* sehen Apotheke gegenfiber au sitzen, Nachmittags dagegen in dem
oberen Theile der Hermesstrai^se. Ohne sich von der Stelle zu rühren oder eine

Miene zu verliehen, nimmt der unbehiilf liehe Knippel mit leiser, tnnlnser und un-

verständlicher Süminc die Mildthiitigkeil der Vurülur^^ehenden in Anspruch. Ich

würde demselben schon vor Jahren den VorschLi^ gemacht haben, sich photo-

grapliiren zu lassen, wenn das ängstliche und befangene Wesen des ^tHers nicht

Besorgniss in mir geweckt bitte, dass er sich nicht dazu rerstehen wUrde. That-

säehlirh hat er erst jetzt, nach jahrelangen Annähernngsver.'«uchen mittelst kleiner

Geschenke und Zuredens, eingewilligt, sich unter der Bedingung im Adams-CostUm

vors übjectiv zu stellen, dass auch ich dabei nicht «jegcnwürti^- sein dürfe.

Schliesslich benutzte ich ein grieclnsches Fiuil-Fiaiikensiück aU Kuder, um die

waiirseheinUcli b«uechnete Sprödigkeit des zu kurz gerathenen Biedermannes end-

gültig zu beseitigen. Nachstehende Notiz dient als Commentar zu der neben-

stehenden, nach einer Photo-Zinkographie beigestellten Autotypie, weldie, ab-

gesehen von technischen Mängeln, als eine gelnngene bezeichnet werden darf.
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Der 39 Jahre alte Theodor Hadsi Konstantinu ist aus Lcmessos auf der

"Westküste von Cypem gebürtig. Er ist vor etwa 10 Jahren mit seinen Eltern nach

Griechenland eingewandert, während eine verheirathete Schwester in der Heimath

zurückblieb. Der Vater ist inzwischen gestorben, die Mutter ist noch am Leben.

Ersterer war nach seiner Angabe ganz normal, ebenso sind es auch die Mutter

und Schwester. Beide sollen von mittlerem Wüchse und ohne jede Spur von

Missbildung sein, was mir bezüglich der Mutter von glaubwürdigen Personen be-

stätigt wurde.

Nachdem ich den horizontalen KoprumTang, über der hervorragendsten Stelle

am Hinterhaupt, gemessen und auf 61 cm festgestellt hatte, sträubte sich das miss-

trauische und eigensinnige Subject so entschieden gegen jede weitere Kopf- und

Gcsichtsmossung, dass ich es, in Anbetracht seiner unberechenbaren I^unen-

haftigkeit, für geralhon hielt, von derartigen Versuchen abzustehen. Die folgenden

Körpermessungen, welche sich der wetterwendische Mensch gefallen lies«, er-

gaben:
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eine Liingü der SUitur

einen Brastamfang

eine Ober> und UnterarmBlänge . . . .

„ Ober- und Uateracbenkellänge . .

von 118 cm

1» 90 „

n 35 ,

Klafierweite 102

Der ijrosse Kopf von beinahe viereckiger Form, niit dor breiten und hohen,

nach oben gewölbten Stirn, steht m keinem MissTerhiiltnisse zu dem langen und

ki&fligen Rümpfe; beide Theile wflrden bei normalen unteren Extremitäten

den Kdrperrerhältniasen eines miiielstarlien, robiuten Mannes einigermaassen entp

sprechen. Das Individanm ist brachycephal mit Hinneigung zur Hypaibnichy-

cephalie, das Gesicht relativ niedrig, chamaeprosop, der Grundton desselben

ein schmtitzig gelber. Die Untcrsnchunt;; dor Mundhöhlo or^^icbt droissi^ jrrossc

und gut erhaltene Zähne, zwei Molaren fehlen. Das Kopfhaar ist uberall ziemlich

dicht, donkelbntun und wellig, doch zeigt dasselbe nahe am Stirnrande einen Uing-

iiclienf fast haarlosen Streifen. Der dflnne Backen- und der dichtere Bchnunr-

nnd Kinnbart spielen in's Brannröthliche. Der fibrige Körper ist nur schwach be-

haart, was nach meinen Beobachtungen bei den Cyprioten selten der Fall ist. Ich

hat)e (lies('l!jen im Ge^^enlheil als die Iiehaart(^steii unter diMi Grieehen können ^p-

lernt. Die Iris ist graut^riin, der P>]iek der ^^Tossen Augen ein ernster, matter,

verdriesslicher, dabei otlener und zutraulicher. Nichtsdestoweniger habe ich in

diesem Kobold einen im hohen Grade misstrauischcu imd eigensinnigen Gesellen

kennen gelernt.

Das Geaidit ist mit kleinoif tiefgebendm Pockennarben wie flberaaei, die

Ohren sind lang, der Hals kurz. — Der Penis ist bei gewölmUcbem Dmfang
ö— <> em lanj:, die Testikel sind kaum von der Grösse eines Sperlingseies: er will

nur unvollständige Erertionen ohne Ejaciüation und absolut keine Neigung zum
weiblichen Geschlecht haben.

AnfIM]%e an dem Menschen sind die koisen und mnskniasen Sttbelbeine,

auf denen der Terhältnissmässig lange Rumpf mbt. Die Krttmmnng des Ober-

und Unterschenkels gebt nach innen. An beiden Fflssen ist ein geringer Grad von

Varus bemerkbar. Das Missrerhältniss zwischen Oberkörper und unteren Ex-

tremitäten, sowie die Krümmnn^ der letzteren, machen den Gang des Zwerges

watschelnd, unsicher und anstren^^^end. Einen Augenblick i,Hauhte ich in dem

zvvcrghaftcn Wüchse den Folgezu.stand einer Rachitis delonuans zu erblicken,

doch sprechen gegen ebe solche Annahme, ausser der nicht Torbandenen erb-

lichen Anlage und dem trefflich ftmctionirenden Verdaunngs-Apparat, der muskel-

starke und normal gebildete Oberkörper, der Zustand der Zähne und die kurzen

imd fleischigen Hunde und Finf^rer. Es handelt sich demnach hier um einen F'all

von Teratologie, welcher in Griechenland als eine Seltenheit zu bezeiihnon ist.

Im Laufe von 58 Jahren ist dies der zweite, den ich hierorts zu beobachten

Gelegenheit habe. —

(17) In einer Nachschrift zu diesem Briefe giebt Hr. Ornstein einige

Berichtigungen zu seiner, in der Sitzung Tom 31. November 1891 (Veihandl.,

8. 817) Toigelegten Mittheilung über den

Die nachfolgende Nachricht verdanke ich der Freundlichkeit des in Larissa

gamisonirenden Regimentsarsies, Hm. Dr. Demeter Christophorn. Das in Rede

stehende IndiTiduura ist ein Knabe von 10^11 Jahren. Als man ihn fand, war

wUden HMUBchen too Trikksla.
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er zahnlos, wie man meint, in Folge seiner Berntthmigen, die zu seiner Ernfthning

Dotbwendigen Wurzeln aus der Erde zu retssen. Der Barsche war nicht stunun,

er sprach indcss wegen dut- mungcladen Ziihnc so undeutlich, dass man die

rumänischen Worte für unarliknlirtc I.iiutt' hielt. Er hat jetzt griochisrh «?prerhpn

gelernt, ist aber von seinem FÜef^n>vaier ali> unvcrttesserlirh ontlassen \\c)rden.

Mun vermochte demsoibcn seine Faulheit und seinen Ungehorsam nicht ab?.ugo

wühuen, dann beuoruhigte er das Diensbnidchen mit den Aiubrfiehen seines

IHlhreifen Oeschlechtstriebes. Schliesslich war er «nersSttticfa im Bssen waA was
das Schlimmste war, er steht wie ein Rabe. —

(18) Ur. W. Pinn mucht folgende Miuheilun|j^:

Znr Frage der prfthietoriachea Hnaiküistniineote.

In der Siteong der Königlich nordischen Oldskrift-Selskab zu Kopenhagen am
13. Deoember hielt Dr. Angul Hümmerich einen Vorti-ag über die Resultate

einer musiktcchnischen Untcrfiuchung: der fMasehörncr (Lurcn) aus dem Rronz»»-

alter. Die schnnsu n Exemplare des Nationalmuseums waren im Sitxungssaaie zur

Ansicht uusgeHtelll.

Die Btasehömer sind bisher noch nicht musikalisch nntersncht worden, lie*

gann der Redner seinen Vortrag nach einem Referat der ^Beiüngske Tidende**«

was um äo bemerkenswerthcr sei, als es sicher die ältesten noch vollsNuidig

brauchharen Insstruniente sind, die rxistircn Die Blusehnrmn- des Bronzealtors

finden sich meistens in. den Ländern un der Ostsee, speciell m Dänemark, wo bis

jetzt allein 23 Stück gefunden wurden, wovon 19 im Nationalmuseum aufbewahrt

werden. EigeuthUmlich für diese ßluseinstrumente sind die aus kleinen ßrooze-

platten bestehenden Hängeiicrrathen, die mittelst je einer öhse am Instrument an-

gebracht sind und die offenbar anstatt der jetzt gebrauchlichen Troddeln dienten; an
einem Instrament, an welchem diese Metallzierrathen nicht angebracht waren, befindet

sich noch eine Drahtbewickehmg. Im Allgemeinen sind die Hän^ezierraten ana

Mundstüek angebracht, an einzelnen Insinnnenten finden sieh solche ausserdem

an der Kuckseite der runden Fluite um die SchalloUnung; du man dieselbe hier

nicht sehen konnte, so scheinen sie bestimmt gewesen zu sein, einen klirrenden

Laut sn geben.

Besflglich der Klangfarbe, der Stärke u. s. w. der Töne können uns die Blase*

instramente selbst allen wUnschenswerthen Best heid geben. Bestimmend für die«o

Verhältnisse sind besonders: 1. die Form des Kohres, 2. dessen Dimensionen,

'6. die Form des Mundstuckes. Die Form des Kohres ist konisch in seiner gunzcn

Länge, wodurch ein stärkerer und weicherer Ton erzengt wird, und ist dies auch

offenbar gerade beabsichtigt; denn die Herstellung einer solchen gleielunM^sig^

konischen Erweiterung ist mit vieler Schwierigkeit verbunden. Von den modernen

Instrumenten ist nur das Waldhorn ganz konisch geformt, während andere es nur

theilweise sind. Man muss sagen, dass das Volk des Bronzealters die akustische

Aufgabe vorzUj^^lich j^Höst hat.

Von den Dimensionen des Kolires ist die Reinheit des Tones abhängig. Da
die Luren paarweise gefunden werden und symmetrisch, wie ein Paar gebogene

Tbierhörner, gebildet sind, so hat man offenbar zwei gleicluwitig geblasea. Die

Messuitgen haben bewiesen, dass zwei und zwi i nau dieselben Dimensioaiai

haben, und ist man sich somit im Altcrtlium darüber klar gewesen, das? dir

gleichen Dimensionen f^ine reberein-timmun- des Times bewirken In dem Brud-

wiUte Moore bei Jb redricksborg wurde ein aus seclis Luren bestehender Fond gc-
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niusht: nach den Dimentionen kennen sie in drd Paare eingetbeilt werd«n, und

hat CS sich gezeigt, dass das eine Paar in C, das andere in Es stimmt, dos dritte

Pjuir ist incomplct Von den übrigen Luron stimmen cini^'C in D, andere in E
und noch andere in G. Man konnte es jet/J nicht genauer and besser machen.

Die Vorm deü Mundstückes ist von grosser Bedeutung. Je tiefer und tnchter-

fttrmiger es ist, desto weicher wird der Ton. Bei den Laren hat man jedenfalls

beabsichtigt, den Ton weich an machen; dei^ die Mundstttcke, aller sind tief und

trichterförmig, und höchst interessant ist ihre ToUkommene Uebereinstiminitng mit

dem Mundstücke einer modernen Posanne.

Wie wurden nun die Luren getragen, wenn sie geblasen wurden? Früher

meini nan, dass die Platte um die Schallöffnuni; nach unten gekehrt wurde.

Dann über würde letztere, die immer reich ornamentirt ist, ja nicht zu sehen ge«

Wesen nnd der Bchall mm Boden herabgegangen sein. Der Vortragende war au

dem jedenfalls richtigen Resultat gekommen, dass die Platten nach oben gehalten

wirl n sollten, sodass der Schall weit umher geworfen werden konnte; das Horn

fiel dabei leicht in die Iland, indem das Gleichgewicht hergestellt wurde, und

schliesslich kam die beabsichtigte Aehnitchkeit mit einem Ochsen- oder Widder-

hom dadurch erst zu ihrem Recht. Obgleich die Luren grosse instrumeute sind, so

sind sie doch nicht sonderlich schwer; ihr hdchstes Gewicht beträgt 7 Pfnnd,

während eine moderne Tnba bis U Pfand wiegm kann.

Die Lare hat Natortöne, die sich zu einander wie 1 zu 2 zu 3 u. s. w. ver-

halten. Da sie ziemlich weite Dimensionen hat, so ist sie zunächst auf die tieferen

Töne iingewicsen; sie hui in drei Oktaven acht Töne, die zusammen einen Akkord

bilden. Der Umfanßr ist «Iso derselbe, wie bei einer modernen Tenorposaune,

wahrend die Klanglarbe zuiuichst der einer Altposaune gleicht. Dass das Volk

des Bronsedters, welches bei der Verfertigung dieser Instrumente seine musi-

kalische Entwickeiudg datgethan hat, den oben erwihnten Akkord kannte, muss

fttr gegeben erachtet werden; weniger sicher erscheint es, ob man damals höher

gehen ktjnnte. so dass eine ganze Skala hen'orkam; diest^ kann indessen auf dem
Instrumente hervorgebrachl weitien. Bemerkenswerther Weise stimmen die Luren

genau mit dem unlängst im KüoigUchen Theater zu Kopenitagen angenommenen

Kammerton überein.

Die ausserordentliche Vollkommenheit der Luren kann nur ttberraachend

wirken, besonders wenn man sich erinnert^ dass die Musik in jeder Kulturpexiode

sich zuletzt entwickelt; es hat sich nun gezeigt, dass sie bei dem Volke des

bronzealtcr» wirklieh künstlerisch ausgebildet war. —
Das Interesse an dem fesselnden Vortrage wurde noch dadurch ge.nteigert,

dasü derselbe von praktischen Beweisen begleitet wurde, indem die KöiiiglK-hen

Kapellmnsiker Petersen sen. und jun. auf den Loren bliesen. Das Erstaanen und

der Beifall der Ocselkchafl stieg, als sie von Akkorden nnd Skalen zu kleinen

MfirKchcn und Nationalmetodien auf diesen ttber dreitausend Jahre alten Instra>

menten abelgingen. ^

(19) Hr. Dr. v. Chlingensperg-Bcrg berichtet über

die rOmiache BegrAbniasstätte bei Keichenball.

Das von Natur mit einem unumgänglich nothwendigon Lebensbedürfnisse, dem
Sal/e, verschwenderisch ausgestattete Reichcnhallcr Thal ist eine viel betretene

Kreiiidonherberge; der Forschun;/ bietet daher dieser seit grauer Vorzeit l»esjedelte

Landstrich manch' tiefen Einblick in die verschiedensten Uulturepochen Vor nicht

VtrfeUMU. d«r B«rl. Xnihrapol. Gc««U«cliAfl 1M9I. BÖ
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geramner Zeit bfttten wir die Entdeckung eines grossen germanischen Heihen»

Gräberfeldes zu vcnreichnen: an diese schloss sieh die Erforschung der früh-

geschiehtlichcii Stätten \on Langacker und am EisenV)uhl an, \v»>lf ho durch ihre

zahlreichen Funde wichtige Aufschlüsse über du» Leben und Treiben der Alpen-

bewohner zur Bronzezeit geben; eine in diesem Jahre vorgenommene Ausgrabung

seigi uns nmunehr das Land unter rSmiBGlier HmechafL
Eine halbe Stunde von Reicbephnll erhebt sich am westlichen Bande der

sumpfigen Weitwiesengrttnde die äusserste Vorstufe des Zwieselberges, auf deren

sechs Tagewerke umfus'jpndem Wiesenhang der Inngbenutzte Begräbnisspia 1

7

der ehemals in Xonn und Karlstein angesessenen Kroberer liegi. Wenig^ 'Er-

kennen lüssi sieh eine Regelmässigkcit in der Anlage dietse^ Tadteufeldes: bald

erwheinen die Brandgräber mehr, bald weniger grappirt; nicht minder «edwelt

ihre Tiefe, so das», der jeweiligen Mächtigkeit des Bodens entspredtend, Tereinaelte

Griber sofort unter der Grasnarbe zu Tage treten, andere dagegen eine TiefSe von
1,70 fli erreichen; im Durchschnitt betrügt die Tiefe 0,80 »«. flin •icVinifh de«

Baues und der Umensetzung müssen fünf Arten von ürübern uniers! luv Hen

werden, insofern 1. die Urne etwa zu einem Drittheil in den gewachsenen UuUca
eingelassen und zur Sicherheit noch mit 3->4 grösseren Feldsteinen umstellt ist;

S. das Begrttbniss nach aossen eine oblonge Quadennaner mit starken befaaueneD

Eicksteinen bildet und innen mit Mörtel aasgegossen ist; 3. das auf drei Seiten aait

einer Tuffsteinniauer umgebene und als Dachbedeckung mit einer grossen Sandstein-

platte versehene Grab nach Osten offen ist und eine Nische bildet, in welcher die Urne
in dem gewachsenen Boden eingesetzt wurde; 4. die 1 '» hohen und 6— 12 »w

langen, als Familiengräber dienenden 8teinlager eine etwas sehnige, dacbfÖrmiffc

Brachitem-Ueberdeckang besitsen und hier die Ossnarien gewöhnlich neben einander,

seltener über einander liegen; 5. die verbrannten Knochen in keiner Aschennme
rohen, sondern nur in einer trichterförmigen, etwa 0,40 m tiefen Orube versenkt und
hie und da noch zum Schutze mit einem schweren Peldsteine oder einer Sandstein-

platte zugedeckt sind. Letzte Bcsiatiuni,' ohne Ossuarium unifasst die Hälft«-

säuiaitlicher Grüber. Beigaben triiU man ebensogut, wie unter Ziifer 1 mii 4, IjuIU

an, bald anch nicht; der sorgföltige Gräberaufbau ist überhaupt auf die Beigaben

Ton keiner Entscheidung.

Die sehr brUchige, knirschende, compakte Knochenmaase der Terhraontnn

Leichen ist entweder gemischt oder bloss ron Kohle und Asche umgeben, denen
weiters einige Sargnägel, eiserne Klammern, geschmolzenes Glas, zahlreiclie l^rurh-

stücke einfachen and feinen samiscben Geschirres mit ligürlichem und ornamcfi-

talem Schmuck — die zerschlagenen Geiimso aus dem Hausgebrauche des Tudten
— bedgeaellt sind. Alle diese Gegenatilnde tragen unTerkeuilMr die ^Hureii der
miefatigmi Flammen des Sdieiterbaufens an steh. Die Yerbrennnng des Tndtaa
im Grabe (bustum) und die Niederlegung der aufgesammelten Ueberrestc seitens

der Hinterbliebenen an gleicher Stelle in einer Urne trifft nicht häufig zu; bis jet«

fehlt auch noch der Grabstätte der allgemeine Verbrennungsplat/ fustrinal. wohl
aber tratou etwas abseits von den Gräbern auf ziemlicher Höhe des iC8eahanget

drei parallel sich hinziehende Gritben ron 10 m Länge und 1,20 m Breite tu

Tage, weldie, mit den Besten aerachlagen«' grosser Kochtöpfe, einer Menge von
TbieHcnochen, verbrannten BolzstUcken und Asche angefDllt, jedenralla aar Zn-
bereitung des Opfermahles, bei der Leichenfeier u. s. w. gedient haben. Als

Ossuarien verwendete man vnniugsweise sehr scharf gebrannte, auf der Dreh-

scheibe erzeugte, henkellose, am Hals und Boden enge und in der Mitte aus-

gebauchte Thongefässe von grauer, gelber und rother Farbe, welche hiosicbUich
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ihres Wellenornaments mit den am Bii^lstein in Salzbuig gehobenen Aiditti-

töpfcn völlig identisch sind (vergl. Tafel X, G, III Fig. 1—10. Kunsthitt AÜM
d. k. k. Central-Comniission). Die ausp-obHiiohten Glasurncn mit breitem, flachem

Rande, sowie niedrige beckenartige Thonschüsseln finden sich weniger vor. Je

nach dem Grade der Verbrennung sind die Urnen bis zur iluirie oder bis an den
Rand mit Knochen angemilt, wovon rieh noeh einsebie Tbaü», Bocken^ Wiihel-

nnd Röhrenknochen, nnteacheiden lauen.

Da das Grab nach der religiösen Änschaiinng des Älterthnms eine Wohnung
ist, das naos, in welches der Verstorbene einzieht, um dort eine bessere Existenz

zu beginnen, so wurden zur Ausstattung und zum Gebrauche von jeher dem
Todton Geld, Lampen, Schmuck, Geschirre, dem Krieger seine Waffen, dem
fiandwariciHr aeiii OiiidweAneug, der fVav ihre Toilettengegenstände, dem Kinde

aein Spiehwog mitgegeben* und finden wir deahalb auch hierorts die ganae Masse
von KIcingeräthen des häuslichen Lebens und Treibens Tertrelen, wie einfache,

fil^urirte und ^gestempelte Lampen aus rothem und grauem Thon, Spinnwirtel,

niedliche Puj)pen;t;eschirre, Vögel, Pferde, Reiter u. s. w., Schalen und Schüsseln

aus Siegclerde, Kiechfläscbcben und Baisarogläser mit langem Halse oder einem

Sehnabel anm Aungiessen; ans Bronze: Ohrringe, Kamm, Nadeln, Fibeln, üals-

ond Annreife, kleine Dolche mit Bronzeheflettf OOrtelachliessen, Riemenzongen,

Fussschnallen, Knöpfe, ZUgelring, BeschlSge, SchlQssel; ans Eisen: Lsnsenspitsen,

Meissei, Ittenmcisc Hobel, Ketten, Schöpflöffel, Schreibgriffcl u. s. w. Vielfach

kommen ferner 12— 20 cm lange eiserne Messer mit gekrümmter und an der Spitze

au8j2:<»Hchweifter Klinge zum Vorschein; bei einigen Exemplaren sind die Seiten

des ^lusserrUckcns mit Kreisen und bogenrürmigen Linien verziert und an der

Klinge, welche in einem beiaemen Hefte steekte, rieht man das Fabrikzeidieii «eine

Sichel von drei Nügeln umgeben*^ eingeschlagen.

Die Entnahme von 72 römischen Mtünen aus den Gräbern bestätigt, dass die

von den Griechen anf die Rrmii-r überknmmenr Sitte, dem Todten ein Geldstück

als Führgeld für den Charon in den Mund zu lehren, au( h am hiesigen Platze

reichliche Anwendung fand. Bei dem Umstände, duss man die Mtinzen mit der

Leiche verbrannte, bat der weitaus grossere Theil der Fährgroschen durch die

Fenersginth steril gelitten, Überdies mag gar manches Sttlck bei dem Anfsammeln

der Terbrannten Leichenreste anf dem Brandplatse einstens zorückgeblieben sein.

Von 18 sicher bestimmbaren KupfcrmUnsen, welche wichtige chronologische An-

haltspunkte für den Regräbnissplatz abgeben, gehören 4 der Regierongszeit des

Vespasinn (ed~19), 'A «h m Domitian (81-96), 3 dem Nerva (9ß-"9«), 1 dem
Trujan (bö— U7), 2 dem iiudnan (117— 138), 1 dem Antoninus l'ius (138—161),

nnd 1 dem Commodus (180—192) an. Nebenbei lassen das bei einem Ossuarinm

gelegene, prachtirolle GlMdbleeh ana der Hallstettseil, sowie der am B^^bnissort

aiil|$efandene Quinar einen Tanschverkchr mit der einheimischen Bevölkerung er-

sehen. Die kleine s-ilherne Miln^r lirin^'t A einen Kojtf, K ein Kreuz zur Ansicht,

in desnen Ralkcn 4 Funkle mit zangenartigen Uuken an^n ^racht sind. Hinsicht-

lich der ZeitMitellung steht mit den MUnzfunden das am häufigsten nnd fast in

jedem Grabe beigegebenc Schmuclcgcräth, die Fibel, in vollem Eiukliing: als be-

sonders charakteristisch sind ihre zwei breiten bandartigen, mit rier Perlknöpfen

ersehenen AnsStze am Kopfe nnd dann der dreieckige, theils einfach durch-

brochene, thcils mit Gitterwerk versehene oder in zwei in einander verlaufende

Kreise aTisi,'">^t"rhf'ne Nadelhalter mit Mittel knöpf. Diene wegen ihrer Form
hrieiisi m r l würdigen Gcwandimdein von 6—15 cm Grosse nehmen den iiitesten

iiung unter den römischen ein; ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich auf den

86*
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BiigelBieiii bei Snlzbiiig, Mavteni zwischen Linz und Wien, Klagenfnii und an

der Donau hinab , nach Ungarn (die 19 em groaae aObeme Fibel von Aasabr) taat

bis an (las Schwarze Meor.

An und über elcn Begr;ibMissj)latz laufen die Sjjuren (.-ines \veitverz\vofj^t»'n

Strassennetzes, welches von Reichenhall und von Jochberg die Vcrbiadung^ am:h

Karlsi^iD, Nonn und dem Überlande hergesielll zu haben scheint. Kaum 300 Schritte

on unaerem KTieaeDbange stoaaen wir auf die achoa Bbgangs erwähnte, im-

mittelbar an der Langackerttnwse gelegene, IHfbgesehichtliciie Coltnaattttte, and die-

jenigen Ptule^ auf welchen vor etwa 3000 Jahren die einstigen Ansiedler der Veit-

wiesen-Seen zu diesem, nach Osten weit aasblickenden Opferplatse wanderten,

führten auch die Römer zu ihrer Todtenstätte. —
Die ÄQsbente meiner gegen Entle Mär/ begonnenen und fast bis Eiulr No-

vember ohne Unterbrechung durchgeführten AuiigrubuDg betrügt 251 Üroudgrüber.

Der weiteren Fortaetsnuig nsd Vollendiiiig aber dQrlle noch mindealena ein Jahr

an widmen sein. —

(20) Hr. Friedr. Kofi er übersendet mit folgendem Bhefe ans Darmatadt,

12. December an Hrn. R. Virchow

swel hesBiadie Crrftberscliftdel tob Klein-CtoMn und Bntsbaeh.

Reifolgeiid fiberaende ich Ihnen swei SchSdel, die leider stark beecfaidigt aind,

aber durch eine gesduckte Hand so znaammengeaetst werden kttnnen, daaa Sie

dieselben zn messen vermögen.

Nr. I wurde in einer kleinen Erhebung gefunden, etwa 300 Schritt von

jener Stelle »entfernt, wo wir im Jahre 1882 gemeinschafUich gegraben haben.

Sie lag in der Gemarkung Klein-Gerau fProvinz Sturkenburg). Dicht dabei

sollen Bruchstücke eines mit der Hand geformtun ihongelässes gefunden wurden

sein. In dem veij^uagenen Frühjahre worden in dieser Erbebnng beim Sandgraben

verschiedene Skelette vnd fönende Gegenstände geftinden: Ein 6 em im Durch-

messer haltender, dreimal ttbereinandeigereihter Armring aus Bronzedraht (Fig. l)y

angetroffen hat. Das Sketet, an dem der Schftdel gehörte, soll in hockender

Stellung gewesen sein. Zur Seite desselben soU ein ThongefSss gestanden babea.

on dem nur die beifolgende Scherbe gwettet wurde.

Die Schädel acheinen mir äusserst wichtig für die Bestimmong der vor-

föniachen Rassen unserer Gegend. —

Hr. R. Virchow:
Die beiden BchSdel haben sieb, abgesehen von gewissen grossen Defekten,

namentlich an der Basis, fUr deren Deckung keine Stttcke rorbaaden tind, aoweit

zQBammenflBgen lassen, dass aie messbar geworden sind.

S
zwei Bronze-Ohrringe mit Perlen »on

Stein f?), 2 j?piralf')rniif>'»* Fmfjerrin^e

aus Bronze, 1 Tbonschale, 1 Stein-

keil, 2 Bronze - Nadehi (Fig. 2),

2 knopfartige Gegenstlmle aim Bein

(wahrschemlich au einem Hals-

schmuck gehörig, Fig. 3).

Nr. II stammt ans der östlich

von Butz>K!rh Oherhessen) g'elr-

genen Lehmgnibe, in der man wu--

derbolt prähistorische Wohnstuiten
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Nr. I. Der Sch&del von KUin-Oeran hat eine ausgedehnte, jedooh niclit

alte Zertrttmmeriiiig der linken Seite, welche im Parietale beginnt, die Schlären-

schuppe und den griisstcn Theil des Keilbeini« und des Jochbeins umfasst and

fast die güti/e Basis iiiul die linke Ilülflc des Unterkiefers zeretört hat. Alle diese

Theile fohlen, uiul es ist nur der obere, der rcehte und der hintere Abschnitt des

Schädeldaches, die Nase und die rechte Gesichtsbiilfte erhalten. An der Basis fehlt

die ganze Apophysis bosilaris und die Umgebung des For. mognnm.

Die Schkdelknochen «od erhttItnisBmilssig stark. Trotadcm mnu angenommen

werden, dasa sie einem Weibe, und swar einem Individnom in der ersten

ilüirte des LebeM, amgeböit haben. An der niedrigen und senkrechten Stirn sind

die VorHiirüng-f^ weni^ ausgeprägt. Der hintere Theil der Stirn ist sehwach ge-

wölbt, das Hinterhaupt relativ platt. Der Oberkiefer ausgesprochen pro^nnth,

mit grossen und vorstehenden mittleren Schneidezähnen. Sonst keine nennens-

wertbe Anomalie. Die Nibte im Ganzen einfo^. Die Lambdawinkel schwach.

Die Form des Sdiidels regeln^ig, gestreckt, nach hinten sehr breit Die

Tnbera parietalia stehen vor, Distanz 128 mm. Stimbreite (minimal) 122, Occipital-

breite (hintere Seitenfontanelle) 106 mm. Hinterhaupt hoch, vom Mittelhaupt her

schnell abfallend. Die Oherschuppe schwach gewülbti die Unterstdinppe tief

liegend, nur seitlich etwas niylir gewölbt.

Schädeliiidex h ypsidolichocephal (L.-B.-l. 75,6, Ohr-H.-l. 67,0). Hioter-

havptsindex beträchtlich, 31,2. Trotzdem liegt die Hanplentwieketnng des Sohidels

in den frontalen nnd parietalen Abschnitten, denn das Maass des Sagittalnmfangea

(353 mm) vertheilt sich in der Art, dass 35,4 pCt, auf das Stirnbein, 34,5 auf die

Pfeil naht und MO.o aof das Hinterhauptsbein fallen. Der Borissontalomfang ist

mässig: 494 mm.
^

Die Gesichtsform, obwohl wegen der gi'ossen Verluste auf der linken Seite

nicht sicher zu bestimmen, erscheint nicht breit. Die Knochen zart, Orbita gross,

in der Disgonale (von innen nnd oben nach aussen nnd unten) verlängert, niedrig;

Index chamaekonch (80). Nase vollstindig erhalten, gross, stark Torlretrad, an
der Wurzel srhmal, Rücken gründet, eingebogen, nach unten sich erhebend,

Apertur breit: Index 50,9, mcsorrhin. Aheohirrortsatz kurz, \2 nn, aber in der

ganzen vorderen Partie stark vortretend. Die Zahne, soweit sie nicht nachtraglich

ausgefallen sind, vollständig vorhanden, wenig abgenutzt; nur die Schneiden der

IncisiTi sind bis auf das Dentin abgerieben nnd nach an einzelnen Mahlzähnen

sind die ^itxen der Krone abgestampft.

Der Unterkiefer im Ganzen zart und klein. Das Kinn krftftig, dicht fiber dem
llande; die Mitte des Kiefers niedrig, 28 mm, eingebogen- Seitentheile etwas

dick. Der Ast (rechts) sjnnz sphni«j ang^esctzt, breit (35 mm), aber sohr niedrig:

der Prnc. coron. ist 50 cm hoch in der Senkrechten, der Fr. condyloides hat eine

(schräge) Lunge von 45 cm. —
Die Avlkühlnng der in dem Grabe gefundenen Beigaben, welche nur cwv

aorisch erfolgt ist, lässt nicht dentlidi erkennen, in welche Zeit die Bestattung an

Verlan ist. Indess wird man doch, trotz des Steinkeiles, eine jüngere Bronzezeit

annehmen müssen: die Säbelnadel Fi^^ J). das Spiralarmband (Fig. I), die Spinil-

fingerniige und die Brnn/e -( )hri iiii;e mit Ferien lassen darüber keinen Zweifel.

Immerhin muss das Grab als vorromisch gelten. —
Nr. H. Der Schädel von Butzbach ist im Ganzen besser erhalten, jedoch

fehlt auch ihm die ganae Basis rom Foramen magnnn bis in das Siebbein und in

die hinteren Theile der Orbitae hinein, also die ganae Apophysis basilarls nebst

dem Keilbein, mid ausserdem noch die rechte Seite des Poramen magnnm bis in
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die Sqowna occipitalui lunein. Aach du Schiideldftdi wv Keitrttmmeri, besonder»

hinten, h»k «eh jedoch gut regtannren hnsen, aar ist ee etwas schief gebliebeiii

indem der Hinterkopf rechts etwas eingedrückt erscheint. Die Oberfläche ist mit

aahlrcichen Dendriten besetzt. Die Nähte etwas einfach, aber Uberall offen.

Der grosse, offenbar noch jofrendlicho Kopf hat oinpm Manne angehört. Er

hat einen Horizontalumfang von .')30 mm. Seine Foriu ist orthodol i etiocephal

(L.-Br.-I, 75,3, Ühr-H.-I. 6ü,ö). Von den sagittalen Umfangsmaassen konnte nur

das frontale nnd das parietale bestimmt werden: beide o^bea das hohe Kaass

ron 181, bezw. 185 smi. Stimbreite 104 mm. Nasenforfsata breit, Sthnwtllsfe

schwach, Stirn selbst niedrig, im hinteren Tbeil lang ansteigend. Sehr dicke

Warzenfortaülze.

Das Gesicht ist ausf2:cniacht leptoprosop (Index 100, rieilich bei etwa»*

/.w( itelhafier Jochbreite). Besonder» bemerkenswortli im die geringe Dtütuiiz der

Unterkieferwinkcl (91 mm), wodurch namentlich der untere Tbeil des Gesichts xku-

gewOhnlidi schmal erscheini Der Höhe des Gesidits entspricht die Form der

grossen, etwas eckigen Orbitae: ihr Index ist hypsikonch (87,5). Die Nase ist

leider sehr verlot/i, aber auch für die grobe Ansicht recht schmal; der auf 36,8

berechnete Index ist nieht ganz sicher, aber zweifellos ist die Nase hyperle[itnrrhin

gewesen. Jochbogen anliegend. Oberkiefer schwach j>roynath, aber wegen Zer-

trümmerung des nuttleren Theiis des Alveolarrandcü und wegen Fehlens der be-

treffenden Zähne nicht dentlieh m besümmen. Der rechte KTeisheitszahn iai

nodi nidit angebrochen: man sieht ihn noch ganz in seinem AlTeolns einge*

schlössen. Links fiber dem Oaninns ein Torschobener nnd retinirter Zahn,
dessen Spitze jedoch herausragt.

Unterkiefer stark und kräftig. Er hat in der Mitte eine Höhe von 40 mm und

auf der Fläche eingebogen. Siimnitliche mittleren Zähne sind stark abgeschliffen.

DieAeste stark und hoch, aber nur 34 mm breit; sie smd unter einem ganz steilen

Winkel angesetil Fne* coron. 71, cwidyl. 65 mm hoch; weite Indsor swiachen

ihnen. —
Bei dem Schädel befindet sich eine Aber handgrosse, flach gehöhlte Thon-

platte, scheinbar dem Rande einer grossen Terrine angehörig. Es ist ein dickes,

schwaeh Ln'hranntes Stück von grober Beschaffenheit und unebener Oberfläche. Der

Rand m iit int wollig ausgebuchtet gewesen zu sein.

Da ausser dem Thonscherben keine archäologischen Judicien vorhanden sind,

so bleibt es iweifdhafl^ ob dieses Qrab mit dem Torigen in Parallde gatlrilt

werden darf. Die Schädel gleichen sich in ihrer Dolichocephalie, jedoch sind

ihre Ohrhöhenindices erheblich verschieden. Ganz abweichend ist die Gesichts-

bildnng. Während Nr. I chamaekoneh, raesorrhin und stark prognath ist, erweist

sich Nr. I als hypsikonch, hvperleptorrhin und schwach prognath. Es ist möglich,

dass einzelne dieser DiHerenzea aut (ieschlechtscigenthUmlichkeilon zu beziehen

sind, aber sicher ist dies nicht. Es wird daher sehr nothwendig sein, an der be-

treffenden Stelle alles osteologische Material recht soigfältig zu prüfen (reigl. die

IMieUe S. 554).

(21) Hr. Rud. Yirchow betriebt

Orihenohftilel von Beftweia an der Oder.

Dnrch die fVenndlichkeit des Herrn Grafen v. Fiuck enstein zu Reitwein

sind mir nebst einem Begleitbrief Tom 28. NoTcmber renchiedaie Schfidel,

JSchädelbmchstQcke nnd Extremitätenknochen abersendet worden, welche anf den
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dortigen ßergon in einer starken Lehmachicht gefunden sind. FUr die Zeit-

bestimmtiiig, welche der Herr Qraf beeonders wünscht, bietet ein klein«', dabei

ausgegrabener Sehl ftfenring (8. 562) einen willkommenen Anhaltspnnki Es kann
demnach nicht zweirelhafl sein, dass das Gräberfeld der slavischen Periode, Tie!«

leicht dem — 11. Jahrhundert unserer Zeifreohnunf^ ang-chttrt.

Ich bemerke vorweg, dass die-^i^ Go-^rpfif} mis durch frühere Puntle als ein

ergjcliigfs Gebiet für ähnliehe Vorkoiiiauuh^e lakannt ist. Wir wurden zuerst

mit einem Gräberfelde bei Plalikow (l'latkow) bekannt (Verhandl. Iö73, S. löti),

welches Hr. Rnebenbnch explorirt hatte and welches wir selbst bei Gelegenheit

einer Excnrsion besuchten. Auch hier wurde ein SchlSfenring gefunden (eben-

daselbst Taf. XVI). Um dieselbe Zeit erhielten vir durch Vermittelung des

Hm. V. Cohau.sen einen Berieht des Hrn. v. Röder über die archäologischen

Funde auf den Wnllberp^en bi i Reitwein (ebendas. S. 161). Bald darauf kamen
beim Eisenbahnbau in der Nähe von Seelow zahlreiche diluviale Knochenfunde

und spätere Gräber zu Tage; auch hier erhielten wir den ersten Bericht durch

Hm. Knchenbuch (Verh. 1875, B. 85), den ich nach einer pers&ilidien Recherche

des Platses eigttnsen konnte (ebend. 8. 113). Schon damals konnte idi über eine

watere Pondsiellc bei Werbig berichten (ebendas. 8. 11^. Alle diese Orte liegen in

einer Reihe von SO nach NW im Kreise Lehna auf dem linken Oder^Ufer: Beitwein

sehr hoch, etwas otierhalb von Ciistrin, gnn/ nahe an der Oder; von da wendet

si( h der Hfibenzug nordwestlich mehr ins l..and hinein: hier liegt Seelow. Noch

weiter nordwestlich, schon ganz in der Tiefebene des eigentlichen Oderbruches,

folgt Platikow.

Der Bericht des Hm. v. R5der liess nicht geoau erkennen, wohin die bei

Reitwein gefundenen Alterthttmer gehörten. Die ITmeo sdiienen dem Lanaitser

Typus nahe zu stehen. Ansserdem war eine Mflnze des'R. Antoninns gofiuiden

worden. Die Alterthümer von Seelow waren vcrsrhiedencn, weit uns einander

liegenden Perioden zuzuweisen. Sie reichten von der Renthienteil bis mindestens

in die l.;i Tenr-IVrinde. Nur an einer Stelle stiess ich aul eine alte Ansiedlung,

welche der sluvischen Zeit zuzuweisen ist (Verhandl. 1875, S. 115); iiir »chliesst

sich die schon angezogene Kiesgmbe von Werbig an. Viel wichtiger für unsem

Gegenstand sind die Funde von Platikow, für welche mehrere, von Hr. Wallbanm
besprochene Gräberfelder im Odcrbnich Berührungspunkte zeigen, namentlich die

von 0mg und NeuholT (Verhandl. 1874. 8. 175). Namentlich am letsteren Orte

kam man auf wendisrtv Reste

Indess muss ieh bemerken, dass in damaliger Zeit die Merkmale für slavische

Herkunft noch nicht sehr sicher waren, am wenigsten ftir menschliche ScbädcL

So geschab es, dass ich selbst, dorch die Beschaffenheit dieser ScUidel rerfAhrt,

das Chriberfeld von Platikow «einem ilteren deutschen Stamme** anschrieb, indem

ieh hervorhob, dass wir diese Gestalt seit längerer Zeil an dem Qermanensdiädel

des Westens kannten. Hit grossem W^iderstrebcn habe ich seitdem mich der

entgeg-eng'esetrton Auffas??nn5^ 7u<^cwandt, nicht we;,'en der osteologischen Merkmale,

sondern wesentlich \ve:,^en der archiii)lo^^iseheii. \v(jhei denn die Schlürenringe mehr

und juehr lu den Vordergrund getreten sind. Das Gräberfeld von Reitwein ge-

stattet uns nun, das Gebiet dieser Reihengräber erheblich auszudehnen.

Der mir vom Hm. Grafen t. Finekenstein leihweise ttbersandte Ring gehört

zu den kleinsten seiner Art. Er hat einen Durchmesser von beililnflg 15 mm. Wie
gewohnlich MuH das eine Ende in die höchst charakteristische Schleife aus,

während das andere dickere stumpf endet (In der Zeichnung ist dasselbe

etwas ungenau so daigestellt, als sei es abgebrochen; in Wirklichkeit ist es leicht
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abgenmdet und aar dorch Rost inah gewordeo.) Dieter dickere Tbeil hat doicb^
flchaittlich eioe Dicke von 4 mm. Das aodere Eade ist abgeplattet aod sarlidc-

gebogen, so dass es sich uuf den "Ring auflegt, und hier finde!

.
sicli als Scbluss jonc Aufrollung des Bandes, welche am meisten

(^/''^ zu der ei-^onthüniiichcn Erscheinunt,' dieses Artefaktes beitrii^'-t. Die

Überlläche des ganzen Stückes ist mit einer rauhen, schmutziggraueu

Patina überzogen; feilt man durch dieselbe hindurch, so erscheint

fast stahlgraucs, gläaaeades Metall. Die eheiaiscbe Uaterauchung
^ (Prof. Salkowski) hat ei^gebea, dass es sich am eine Legiroog

aus Silber (anscheinend Uberwiegend) and Kupfer mit Sparea von Bisen,

vielleicht auch von etwas Zinn, handelt.

Die Untersuchung der Schiidel. von denen leider nur einer (Nr. 2) voll-

ständig erhalten ist, hat eine vit'l grössere Variation ergeben, als früher f N't'rhandl.

iy73, S. 159) diu Messung der Schädel von Platikow. Wühreud diese aus-

nahmslos orthodolichooephal waren, zeigt unter den SchSdeln von Beitwein

jeder ein etwas anderes Bild. Nur einer (Nr. 8) Ist dolichocepbal, ein Paar
andere (Xr. 2 und 4) sind mesocephal, der vierte ^r. 1) erwies sich als bmoby-
eephal Leider konnten die Höhenverhältnisse wegen der ZertrHmmerung der
Basis nicht überall festgestellt werden: von den l>eidon allein zu messenden war
der eine (Nr. H) chaniae-. diT andere (Nr. 2) orthocc])hal. Nach dem Ohrhöhen-

index scheint sich Nr. 1 dem letzteren anzuschliessen. Gemeinsam ist allen also

nur, dass keiner hypsiccphal ist

Der Hauptgrund dieser Verschiedenheit liegt in der Breite, wfihrend die Länge
viel mehr flbereinstimmt. Die Differenz in der parietalen (grOssten) Breite zwischen

dem ddicdiooepbalen und dem brachycephalen Schiidel betiflgt 12 mm, die in der

Länge nur 8 mm. Ich vermag einen ausreichenden Erkliirungsgiund dafür nicht

aufzulinden, da die Nahtverhältnissc bei der Mehrzahl keine aufrälligen Anomalien

erkennen lassen. Nur Nr. 4 hat eine Sutura frontalis persistens und Nr. 2

zeigt ausgedehnte Synostosen am Schädeldach. Die sexuellen Verhältnisse

Concordiren etwas mit den Verschiedenheiten. Von den beiden, nach meinerMeinoii^

weiblichen SchBdeln Nr. 1 und 2 ist der erste orthobrachycephal, der aweite

orthomesocephal, aber hart an der Grenze der Brachycephalie. Dagegen ist von
den männlichen der eine, Nr. 3, chamaedolichocephal, der andere, Nr. 4, meso-
cephal, jedoch der Dolichocephalie näher stehend.

Die Grösse der Schädel ist ungemein verschieden. Leider konnte die Capa-

cität nur bei dem weiblichen Schädel Nr. 2 bestimmt werden; sie ergab 1300 ccm.

Indess ist dies offenbar der kleinste unter den SchMdebi, denn sein Honaontal-

umfimg misst nur 499 mm, während er bei den anderen swischen 505 und 594
schwankt, und bei Nr. 4, obwohl wegen der vielen Defecle unsicher, 527 mm zu

betragen scheint. Weniger variirt das Maass des Sagittalumfanges, welches bei den
3 ersten 377, 371 und 'M\0 mm ergiebt. Dagegen berechnet sich ein sehr ver-

schiedener Antheil der einzelnen Knochen des Schädeldaches an diesen Zahlen:

Hr. 1 Nr. 2 Nr. 8

Stimbtin in Procent 88,1 84,7 36,1

Pfeibabt « „ 85,0 83,9 81,6

Hinterhauptsschuppe 32,0 31,2 32,2

Am wenigsten variirt die Uinterhauplsschuppc, wie denn auch der Hinter^

hauptsindex bei Nr. 1 und 2 gleich gross, nchmlirh !.'!, !. ist. Dagegen dominirt

bei Nr. 1 der Mittel-, bei Nr. 3 der VorderkopJ, während bei Nr. 2 beide weni^
unter einander verschieden sind.
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BiD mittlarer Typm Iftsst sich hier also nicht gewinnen. Es ronss aber

dahingeslellt bleiben, ob die Variation eine rein individuelle oder eine durch

Mischung horbeigeltthrte ist. Ich l>en)orke dabei, dass Nr. 5, von dem nur ein

StOi k ilo'i Vorder- und Mittolknpfos und der Hirnschair vnrhanilfn ift. in allen

Stücken no sehr abweicht, dass es den Anschein gewinnt, als gcbürc er dem frag-

lichen Gräberfelde gar nicht an.

Ucbcr dns Gesicht lässt sich bei dem defecten Zustande der meisten Schädel

wenig RQssagen. Bfit Ausnahme ron Nr. 2 haben alle eine recht breite Stirn, an

welcher die Stirnhöhlen atark ausgebildet sind. Der Oesichtsindex bei Nr. 2 ist

chamaeprosop (83,1). Die Orfoitae sind nur bei zweien niessbar: Nr. 1 ist

ultrahypsikon« h (100), Nr, 2 mosokonch (80,4). Ebenso verschieden ist der

Nasenindex: bei Nr. 1 leptorrhin (4,'),J). hei Nr. 2 mesorrhin (50). Trol/,

dte.Htir DüTerenz ist die Nase tiberall, wo auch nur noch Reste geblifbLn üind,

stark vortretend, an der Wunel sciiuial und am Rttcken eingebogen. Der Über-

kiefer Kr. 3 ist leicht prognath, der Unterkiefer stark progenaeisch. ^
Ich gebe nnn noch eine kurze Skisae der einzelnen SdiHdel:

Nr. 1. Sehr schöner weiblicher Sch&del ron glatter, hellbrauner Oberfläche.

Synosi coron. later. inf. et spheno-temp. Grosse niedrige Stirn, schnelle Um-
setzung in die fast iiorizontale St( llunp^ des hinterm .Misrhnittes des O.s frontis.

Der Schädi'l i>t .nohr breit und hat l iii inüchti^'^Ls, weil ausgelegtes Hinterhaupt,

Die parietalen Kmissarien weit, Schialen vertieft. Das Gesicht hoch, Jochbogen

angelegt. Orbitae gross und hoch. Nase schmal, stark vortretend, Bttcken ein-

gebogen, Apertur sehr schmal. Kurzer, aber verletzter, scheinbar nicht prognather

Alvenlarfortsatz des Oberkiefers. Zähne stark abgenutzt aber Weisheitszahn mit

noch frischer Krone. Unterkiefer stark, in der Mitte hoch. Kinn weit Uber dem
Rande. Aeste schief angesetzt.

Nr. 2. Schädel einer älteren Frau mit stark abgenutzten Zähnen, die viclfat Ii

mit Weinstein besetzt sind. Ausgedehnte Synostose des Schädeldaches. .Io( lihoncii

angelegt. Orbitae sehr gross, hoch und breit. Oberkiefer schmal, Fossae taniuae

tief. Nase kurz, Rficken breit gerundet, an der Spitze schnell zurüc-kgebogen,

hohe und weite Apertur. Alveolarfortsata gross, 18 mm, prognath. Unterkiefer

zart, Mitte niedrig, progenaeisch, Aeste sclu% angesetzt.

Nr. 3. Männlicher Schädel mit grossen Stirnhöhlen, welche namentlicb im
Nasenfort^atz ontwickLlt sind. Stirn etwas fliehend, leichter .\nsatz zu einer

Ori^sta front. Hinterhaupt weit ausgelegt, seitlich etwas venlriiekt. Oherschuppe

stark gewölbt und vorsu iiend, Unterschuppe kurz. Foramen magnum sehr gross,

39 auf 40 mm im Durchmesser. Sehr lange und starke Griffelfortsät/e, Nase schmal,

weit vorspringend, stark eingebogen. Nasenbeine an der Wurzel synostotisch.

Sonst keine Gesiditsknochen.

Nr. 4. Blosses Schadeldach, sehr leicht und brQeh^, Knochen dflnn und
mondi. Sehr breite Stirn (130 mm) mit mäsaigen Höhlen. NUhte zsckig. Scheinbar

sehr grosser breiter Schädel. Sut, front, pers.

Nr. '». Vorderer Thoil des Schädeldaches, schwer, dick und rauh, von fast

fossiler BeschalTenheit. Kolossale Stirnhöhlen, die bis h<i('h in die Stirnbeine

hineinreichen, üer Vorderkopf gedruckt, die Stirn lUehend, das Stirnbein sehr

lang. Fast giU keine Tubera iront, Glabelfai voll, (M>ita]wUUie Uber der Nase

fast gana znsaannengeflossen.

Ausserdem ist noch eine Anzahl von Rumpf- und UnterextremitlUenknochen

vorhanden, die aber bis auf einige Wirbel und die beiden Tibiae stark verlelat
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sind. Von den Oberextrem itiiien ist nichts vorhuiiden. Die Tibiae haben sehr

starke und achmale Oristae, sind aber nicht platyknemisch; ihre Lilitge betrfigi

80,5 tarn bis mr Knöchelspitze, 85 mm bis zur Qelenkfliche. Unter den Ober>
schcnkelknoehcn unterscheidet man einen weiblichen mit stark horiaontal ge>

stelltem CoUam und ein Paar m&nnliche mit sehr breiten Condylen. ~
Es wäre in hohem Maasse interessant, aus diesem Gräberfeldo weitere Fun<l-

slücke zu erhalten. Dabei wäre auf tlio Erhaltung der Schädel mehr Sorgfalt zu \ or-

wenden und auch auf anderweitige Beigaben, sei es von Mettill faucli leisen i, s» i

US Thon, zu achton. Letztere wüien zugleich in Bezug aui ihre La«^ an dem
Oerippe so genau als möglich eu bestimmen. —

Die Maasse sind in der folgenden Tubeile, soweit sie zu bestimmen waren,

eingetragen. —

Srhadel vnn

Kloin-Ger au , Hut'/,bacb und

Rtiitwcin

Kltiii-

< it.-rau

Butz-

bach
lleitwein

I.

?

n. 1. ».

s
8. 4. Öw

L Hmne.

— — 1800
'

ITtJ 190 180 178 188 188

1:33 143 148 p. 141 p.i 186 p. 140p.?

— — 128 130

118 115 116 113 106

55 60 60
'

494 535 524 499 505 527?

Sagittal-Umfang, Üütü 125 131 126 129 180 130 140

s ^ ,
Mittelküpf 122 135 132 126 114 132?

s „ ,
Hinterhaupt .... 106 121 116 116?

353 377 371 860

96 1(*4 97 92 95 108 97

105 12tl 113 104

B 71(64) 83 77(67) 68

120? 125

b 95 96 85

91 100

32 35 87 88

40 40 87 41

51 57 63 46

2»; 21? 24 23

55

36

70°

ju rii;

(19" 75° 76°

bint«« •ebr

SM. Cr.

Digitized by Google



(555)

Schldel von Kloin

-

Hutz- Beitwein

KUSn-0«r»u, Battbaeh und
Gerau bach

Reitwein
I. II. 1. 2. n. 4. ö.

2 5 , 6 . 5

n. B«r«chiiete ladleei.

7ö,<l 75,3 82,2 79,2 72,3 )76.9

IJagenhöheiuiiil«! 71,ü 09,1

67,0 64^ 68,5 66,8

68,6 83,6

mfi 88,1

60,0 100,0 60,4

60,9 66,8? 50/)

GMUMiiiiidoz 66^

(22) Hr. Dr. Greeff ceigi eine grössere Anzahl im verwiebenen Sommer ron

ihm anigellohrter

iMBseliliclier Natunbgllne.

Der ehrwden Anfforderang des Herrn yereitsenden, einige meiner Gypsabgliase

hier Tonrazeigen, komme ich mii Veignügen nach.

Die AbgUsse wurden nicht zu anthropologischen Studien (im engeren Sinne),

sondern zu plastisch-anatomischen Beobachtan<7on nngeTertigt.

Im Besonderen war es das Gesicht, das icli mir für derartige rntersuchungen

auseneheii halt«'. Aber es driinj^eii sich Ririnlich bei Hctrachtting dieser Abgüsse

auch die allgeinciocren uiithropulugiächen Geäichtäpuni^if uui uitd beide Betrach-

tongtweisen weiden anch kaum ganz zu trennen sein. — Bei der £!inlkchheH der

Ansttbodg und der grossen Zurerlässigkeit dieses in seiner Art einzig dastehenden

plastischen Boprodoktionsverfahrens muss man sieb nur wondem, dass die Anthro-

pologen nicht schon einen ausgedehnteren Gebrauch davon gemadli haben. Zu
der doppelten wissenschaftlichen Vcrwcrthung-smöglichkeit kommt nun noch, dass

dcmrtige Abj^üsse auch tür die bildenden Künstler und namentlich für den Kunst-

ünterricht Interesse haben, wovon ich mich insofern bestimmter Uberzeugen kountc,

als ich diesem Umstände die Ueberlassnng eines schSnen Raumes zur vorlüufigen

AnCitellnng meiner Sammlong TSfdanke.

Dieser Raum sieht mir aber, da daa Cteb&Dde dem Abbrach anheimfUlt, nur

noch kurze Zeit zur Verfüf,'ung. Ich wollte daher die Frage anregen, ob nicht

seitens der anthropologischen (iesidlscliaft die feberlasnun^ irf,n'iid wr-leher fls»

kalischcr Kiiumlichkeiten für die fernere Untt-rbrinf^un^-- dieser Sammlung in An-

regung gebracht werden könnte. Sollte man sich über kur^ oder lang vielleicht

entschUessen, eine derartige Sammlung in grossem Styl anlegen zu wollen, so

wlirde ich als eine kleine Qrandlagc dazn meine 1000 Abgflsae gern zur Vet^

fttgung steBen. —

Hr. Waldeyer spricht dem Vortragenden den Dank der Gesellschaft ans

nnd empAehlt angelegentlich die Besichtigung der umfassenden Sammlung des

Hm. Dr. Grecff. Er glaubt, dass das Verfahren sehr gt»ei^ct sei, die Scheu

vor der Vornahme solcher Abgüsse leicht überwinden zu lassen; je weniger be-
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lästigond die I^occdur sei, auf eine desto treuere Wiedergabe der GeftichtMtOgr

itünne man rechnen. —

(2:!) Hr. Pastor Becker zu Lindau in Anhalt schreibt unter dem 8. Dexember

Folgendes:

Zum Vergtftitdiiigs der FiMmieii noserer dentsclien Haasmea.

Wenn heute jemand stirbt, so bestattet man s^nen Leib in die Erde. Im
Brandalter that man dasselbe nur mit den durch Feuer hindnrcbgecogenen (ge-

läuterten) und als beständig erwiesenen Kosten Leibes, den Qebeiuen. Oaa
w.iron die für die Fortdauer geeignetsten Thcile, Wir linden bei unserer henti;:^»»«

IJr-staltunj^swoise die Erscheinunti^. dass, während die breite Masse sieh mit der

Euisarguiig und der Versenkung des Sarges in die Erde begnügt, einzelne aiieh

etwa» Besondercij iur ihre Abgeschiedenen haben wollen. Ich meine nicht die

äussere Kennzeichnung der Begräbnissstätte durch ein Denkmal, sondern die ver-

schiedenen Formen der Gewölbe, die schliesslich in der Grabkapelle ihren Gipfel*

punkt finden. Welcher Gedanke liegt dabei su Grunde? Man möchte den Ab-
geschiedenen eine Wohnstütte zuweisen, da man ihr Bild nicht rcstlialien kann,

ohne eine »j-ewisse freie Bewegung ihm zu sichern, und diese führt die Gedanken

immer wiedi r um das Daheim. Nur ringt der Gedanke der Bestattung und der

einer Wohnsiaue mit einander, und je nachdem das Eine oder das Andere über-

wiegt, nähern sich die Pormm des GewOlbes mehr oder wen%er denen des Wohn-
hauses. Eun weiterer Factor ist allerdings dabei mitwirkend und da» in nicht

gerade geringer Weise, das ist die Religion. Daher wttrde uns heute ein blosse«

Wohnhaus, statt einer Kapelle, als Aufenthaltsort der Uelierrcste unserer Ver-

storbenen einfach lächerlich erscheinen, während die Kapelle die würdigste und

schönste Ausgestaltung desselben vertrat Kines al)er tritt bei allen diesen Wohn-
stätten der Abgeschiedenen als besonderes Kennzeichta heraus, das ist die Thür.

Möge dieselbe auch sonst mit dem Wohnhausc nichts gemein haben, die Thür

wird kaum fehlen.

Sind diese Brscheinnngen auf dem Grunde allgemein mensdilicher Empflnduqgen

erwachsen, so wird man kaum umhin können, auf gleicher Grundlage das Vei^

ständniss für inisere Hausumenformen suchen. Und in der That, die Haus-

urnen zeigen in der Versehiedenfieit ihrer Formen ein solches Ringen de? Gtv

dankuns der ^^euohnten Bestattung mit dem der Wühnstiitte, dass man die

Parallele mit unseren Verhältnissen schwerlich wird abweisen wollen oder können.

Die gewöhnliche Form fttr die UmhUUung, welche die zu bestattenden Ueberreste

aufhehmen, war die Uine, d. h. der auch im Hauswesen gebräaehliche Topf in

den yerschiedensten Formen. Nur das Eine war gemeinschaftlich, dass dieser Tupf

von entsprechender Grösse war und dass die obere OelTnung nicht die grösste Weite

de«? rjetiisses darstellte. Von da bis zum Abbild des wirklichen Hauses, wir- e»

die Königsauer Uausurne am «rreiflichsten lur unsere modernen Ansehamini^'eu

zeigt, haben wir die verschiedensten Zwischenstufen. Das entspricht ganz den

heutigen Ztwischeni^fmi awischefi den einfiKihen GewiAben uml der GnbkqwUe.
Nur das bedingt emen su beachtenden Unterschied, dass, weil bei den jetsigea

Veriiältmssen der Saig des Tischlers mit seinem Tergänglichen Malnttl» dem
Holze, sich nicht wohl fär die weitere Ausgestaltung zur Wohnstütte eignet, ein

anderer Künstler, der Maurer, be/w. ArchiteU. eintritt, widirend /nr Zeit der Leichen-

verbrennung der Topier allein den erweiterten Wiifisclien bei der liestattuiig

zu genUgen hat. Die Gebilde des Töpfers bleiben naturgemäss kleui und «n-
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aihend in den GrOtaenverliiltniBsen der ablicto Urnen, während der Haorer

oder Ardiitekt sich an die ihm bei seiner KuMt gewohnten Verhaltnisae hält

Dabei spricht natttrlich auch das Material f&r die Fonnengebnng bedeutend mit.

Der gebrannte Striu bedingt andere Formen, als etwa der in grossen Platten ge-

brochene Sandstein. Hei der Elaiisnrne haben wir richtige Töpfe, die mit einem

Deckel zugedeckt werden (die von der Clus und von Nienhag-en). Sie deuten uns

durch eine ThUr in der Seitenwand die Beziehung zum Uausc an. Bei der

Wolferstedter Zwillingsunic ist ebenfalls, obwohl sie oben mit festem Deckel ge-

schlossen sind, der Eindmek des Topfes vorherrschend. Die Tochheimer, die

sonst dnrehaos nicht an die Topffonn erinnert, ist mit rechtwinklig sa einander

sduraflirten Dreiecken und concentrischen Kreisen in mehreren Gürteln verziert,

wa«? durchau«; nichts mit dem Hause zu thnn hat, wohl aber ein beliebter Topf-

schmuck, besonders des Lausitzcr Typus, ist. Ebenso haben wir bei der letzt ge-

fundenen Hovmrr llausurne auf dem First und am nnteren Kunde des Daches

Figuren, die am liausc seibsL, wie es im Uebrigen durch die Urne bclir deutlich dar-

gestellt ist» nie nnd nimn^ möglich waren. Das« wiren sie viel zu gross, die Be-

festigung an schwierig nnd der Wasserabflnss Tom Dache geradesn nnmögUch.

So haben wir also auch hier die verschiedenartigsten Mittelglieder zwischen der

gewöhnlichen Topf-Urne und dem Hause, gerade wie unter jetaigen Terhältntssen

swischcn gewöhnlichem Grab und Kapelle.

Aber nach die lieziehun^ /um Heili^thum fehlt nicht Ix'i unseren Hausumcn.

Sollte das blus für unser jetziges Denken und Empfinden etwas so Seltsames ge-

habt Ittben, geradem dn Hans und wdter aidits abbilden an wollen fflr die

Wohnung der Abgesduedenen? Sollte man nicht auch in jener Zeit das Bedflrfniss

gehabt haben, neben dem Ausdruck des Fortlebens in einer Wohnsliitte auch der

eigenthtimlichen Veränderung dieser Fortdauer in der Formengebung gerecht zn

werdeny Meines Kruchtens deutet schon die Versehiedenartigkeit der Formen ein

Kmgcn an, beiden Beziehunt,n n t;crecht zu wcrdt n. Wir w«'rden ab»T m*Mnes

Erachtens schwerlich fehl gehen, wenn wir m den liuusurneu auch da, wo «ie oÜen-

bar Wohnstätten nachahmen, nicht Beziehungen zu den Häusern damaliger Zeit

sehen, sondern zu denen einer mehr oder weniger weit sarttckliegenden Zeit. Die

Todten wurden bestattet in Abbildern solcher B&user, wie sie diejenigen besessen

hatten, die schon längst geschieden waren. Hit denen waren sie nun voreint nnd

bewohnten mit ihnen dieselben Wohnungen. In Rom giebl es aus kla-ssisehrr Zeit

her verschiedene Grabdenkmäler in Gestalt gro.sser Gebiiude: sie tragen runden

Grundriss. Was will das anderes bedeuten, als eine Ermmrueg an Zeiten, wo

man runde Uauser baute .-^ Auch die Kuppelgrüber von Mykenae haben diese

Form md erinnern dämm stark an unsere Hausumen. Auch beim Tempelban der

Börner hat sich der Typos der runden Htttten erhalten. Dagegen haben wir bei

den ältesten Pfahlbanten der Schweiz schon eine so vorgeschrittene Konstruktion

ron Holzhäusern, dass wir schwerlich noch bei uns zur Hausurnenzeit gerade

solche Häujser nnnehun'n künnen, wie sie durrh du' Ilausurnen dargestellt sind.

Die neolithischen ITahl'im der Schweiz wrisrn schon _'/apfcnverbindungen und

scbwalbcnschwunzruriuigc b alze** auf. Die iiuuser der V orlaliren waren chrwUrdig

mnd, wran man sich dabei Freiheiten erlanl^, so galten sie sicher als berechtigter

Sehmocfc, während, wenn man dasselbe gethan bitte bei Abbildung gleichzmtiger

H&nser, der Eindruck da?on mindeatens sehr sweifelhaft bleiben mnsste, Tielleicht

selbst ein lächerlicher war.

Finden diese Betrachtungen Anerkennung, ho wird man nicht umhin können,

will man die Tcrsduedenartigen i- ormen der üausurnen rcrstebcn lernen, sich die
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Entatehmig des Hmsea aus de» ersten Aoflbigeii hwm sn rekomtnuren. NiMr»
lidi kann nur das Holshaas gemeint sein; darttber ist wohl kein Wort so wtt^

lieren.

Die erste Idee zu einem selbatgefertigien Uause hat ohne Zweifel der Scbuts
gef,'eben, den Raumzweige darboten. Noch Tacitus berichtet von den Finnen» dass

Sie aU einzigen Schutz gegen Unwetter und wilde Thierc einif;:e rerschlnn^'cne

Zweige gehabt haben. Löste man diese Zweige von ihren Stämmen los und be-

festigte sie selbstandtg in der £rde, so entstanden Lanbhfitten, die nothwemüg
aar „Köthe*' fahren nrassten, Bei der Köthe werden jongc StSrnme oder sürkare
gerade Zwei^^e so anf die Erde gestellt, daaa sie unten einen Kreis faildea und
nach oben sich zusammenengen. Bleibt oben eine OelTnung, so entsteht die Kota
der I^appen, ihre Sommerwohnung, die sie mif ihren Weideplätzen errichten.

Vielleicht ist so eine dänische Hausnrne aus Bonihnim : Sehrank 97 ties Mu&eums
für nordische Alterthiiraor in Kopenhügua) zu deuten; doch konnte man sie

anch in Analogie zu zwei anderen dänischen Hansumen stellen (eine auch aus

Boroholm, im Herbst 1891 noch nicht öffentlich ansgestellt, nnd eine ans Goth-
land, Schrank 94) nnd sie nnr des Obeftheils dnreh die Unlust oder TkUgheit

des Töpfers beraubt aufTa^sen. Laufen die Stimme in eine Spitze zusammen, so

entsteht die obere Hülfle fJer rnseburger Hausume (auch der Burf^kemnitn r •').

In der Ilar/.*4e{rend wird jedoch die Köthe so aufgestellt, dass mar /n- rst dn »

Stiimrae, ein Slüek unler ihrem oberen Ende, mit Weiden zusaminentundei, bjt' so

aufrichtet, dass sie eine Pj^mmide bdden, der dann eine kleine mit umgekehrter

Spitae oben aufsitzt, nnd nun im Kreise flillende Stämme anlehnt, die zum ge>
ringen Theile anch ttl>er die Spitze des Kegels hinausragen, sonst aber eine

Oeffnung knrs unter der Spitze lassen. Deckt man nun den oberen Aufsatz mit

Keisi«^ und Rasen, so hat man Schutz vor dem Regen und doch kann der Rauch
\t)n innen entweichen. Natürlich werden in allen Fällen die Wiinde der Körhc

mit Ra«en oilcr (ieri^leicheii gedichtet und eine Thüröffnung (immer im O&ten ^"^^

gelassen. Dudun-li allein erklärt sich die eigenthUmliche Krönung der Uausumen
von PoUeben nnd Tochheim, die deoselben grosse Aebniichkeit mit den Fsgodra»
nmen Terleiht.

Wie ist aber der untere Theil dieser Urnen, der sich nach miten Teijüngti m
erklären? Meines IJrachtens will er denjenigen Theil der Htttte darstellen, der
unter der Krde lag. Kota, Käthe hat als Stammwort kan, grnhon, weist ahn K,n

auf eine Ausschachtung. Wenn sich nun bei der Polleher Irne am unteren

Rande des Obcrtbeils noch eine Ausweitung nach unten zeigt, so dürfte diese eine

Erdanrschflttnug darstellen, die gewiss sehr nothwendig an dieser Stelle war»

wenn inwendig der Banm sich nach nnten rertiefte, schon nm das Eindringen des

Wassers abzuhalten.

Wer aber einmal in einer solchen Köthe gewesen ist, besondere, wenn daa
Heerdfencr auf Steinen in der Mitte «inalmtc, der wird das Redürfniss zn wilrdigrn

vermö«^(«n. diese Konstruktion etwas auszuweiten, so dass man sich rt-cken und

strecken konnte. Musst< nutn doch bei Unwetter sicher oft ^;enug längere Zeil

in solcher Httte zubringen. Da hat sicher die Vertiefung nach unten nicht gcntlgl.

Man mnsste senkrechte Wttnde haben. Daraus entstanden dann die Htttten der

Antoninssinle, denen die Hausunien von Gandow und Kiekindemark, tielleicbt amh
die beiden von Wulferstedt entsprechen. Gerade die Abbildungen der Antonin»-

säule j2:ehen \\m nhvr einen wichtigen Aufschluss. Hatte man sich zum Aufstellen

der ersttn RüstpHihle der Köthe d«T Weiden bedient '/um Zusammenbinden, so

blieb man auch bei dieser Konstruktion beim Binden« V or aileu an der tStnUe,
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wo «ich das Dach auf die Sdtenwitnde auflegt, sind Bänder nüthig, und solche sind

sehr denilicb an den HflLtten dar Antoninaeänle daigealellt. Möge hier die Be-

merkung grestiUtet sein, dass meines Erachtens auch wahrscheinlich das "Wort

Sims, was die Stelle bedeutet, wo das Dach des Jlanses sich auf die Seitenwand

anflegt, von diesem Binden den Namen hat. Man deniie an die Stammsylbc Sani

id aanuneln, zusammen, das mm a der Merseboiger Zauberfoniieltt » dem i^n^-

liadieD aome, einige, n. A., was ein Znsammenftlgen bedeutet. Das 8iau als Um-
sdmOrung, bestimmt das Gcbäade zaaammenznhalteo, ist markirt bei den Urnen von

Luggendorf und Kiekindemark ((?] anch denen von Wulferstedt), sehr aufrallig aber,

und fast gar nicht zu erklären, wenn man es nicht so anffasst, bei den beiden

Wilslebem und der Königsaui i- Hausurne. Bei der letzteren ist es sopir noch

feätgchalteo, als der Grundriss von der runden zur viereckigen Form übergeht,

obgleich da cigcutlich sdion die Umschnflrtmg nodi andere Hfllfsmittel bedingt,

nm die Konstroktton an sichern.

Bei solcher Bauart entstanden aber auch andere Aufgaben. Vor Allem musste

dafür gesorgt werden, dass der Wasscrahflass vom Dache nicht die Wände be-

schädigte. Das scheint mm Tielfaeh durch Schriigsetzung der Seitenwände ver-

sucht zu haben. Sie bekamen oben eine Ausladung nach aussen, so dass sie oben

überhingen. Am meisten marktrt das die kleine Urne von Stassfurt, aber es ist auch

siehttNur bei denen von Lniggendorf und ron Gandow, rielleiclit auch bei anderen.

Am erfolgreiidttten war jedenfidls die Verdicknng der Umschnttmng am Sims, wie

sie so aoinUltg ist an den 'VTilsIebeni (auch an der Hoymer nnd der Königsaner

Hausame).

Es erübrigt noch, einen Bück zu werfen auf die Dachkonstruktion der zwei

Wilsleber und der Hoymer Ilausurnen. Bei letzterer lasse ich die Ver/iurung

durch die zehn Thier- (l'ferde-} Gestalten ausser Betracht, als auf der Urne und

nicht dem dnrch sie daigeatellten Hanse angehfirig. Hier tritt ein neues Moment

auf, der Firstbalken. liiefen bei den firttberen Konstruktionen die Dachlinien in

einen Punkt zu.^iainmen, so weitet sich derselbe jetzt nach beiden Seiten zur Linie

,

in die die Dachlinien sonst auslaufen. Dabei wird das alte Zusammenbinden !< st-

gehalten. Das zoi^^en die iibcrrnß:enden Balkenenden an den Giebeln. Die hatten

keinen Zweck, wenn man dort nicht die Balken zusammengebunden hatte. Nun

aber wird der Pirstbalken nicht etwa darüber gelegt, sondern darunter entlang ge-

führt und nach den QiebelwSnden snrflckgebogen. Auf solches Biegen, das auch

bei anderen Balken, den Sparren, angewandt wurde, deuten die Wölbungen nach

aussen. Jedenfalls haben die Dachklütze an den Giebeln dann zur Sicherung

gedient, nicht blos ?cg^n das Ausweichen des Firstbalkens nach oben, sondern auch

gegen das nach beiden Seiten.

Auch die Verkleidung des Daches muss von unten angebracht sein.

Die Rdnigaauer Uausurne ist die einzige, die den Fortachritt vom runden zum
Tiereckigen Grundriss seigt. Dass die awei Wilsleber auch runden Grundriss

haben sollen, beweist die Ähnlichkeit mit der Hoymer ^usume. Auch bei der

Königsaner Hausume ist im fnnenraum Dach nnd Unterraum nicht geschieden.

Dass Balken von einer Seite des Simses zur anderen gehen, ist durch nichts an-

srf'fb'utet und nicht wahrscheinlich. Möglicher Weise sind sogar Dachsparren und

\V undbaliicu aus einem ätück gedacht oder doch an behebigen Stellen zusammen-

gefügt Da aber bei dem riereckigen Grundriss die mittleren Tbeile der graden

Winde — und das um so mehr, je länger die gerade Linie war, — ein Bestreben,

nach aussen zu weichen, zeigen mussten, so waren «Binder** nöthig, nm das au ver^

hindern. Binder heissen jetst bei den Zimmerlenten Balken, die die Dachsparren
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etwa in halber Höhe des Daches in wagcrechtor Linie verbinden. Jetat haben sie

den Zweck des Znsammenhaltena nidit mehr, sondem den des Aoseinaoderfaaltewa.

Ursprttng^lich werden sie aber den Zweck, der mit ihrem Namen angedentet isti

gehabt haben, w ie uns das bei Vergegenwärtigung der Konstruktion der Königsaoer

Hausume als Xothwendigkeit entgegentritt. Sie sind also urspriinglich auch nicht

Balkon, sondern Seile gewesen. — Der rieckondo Schilf- oder Strohbcla^ ist bei

der Kunigsauer Hausume nur von aussen angebracht, — ein offenbarer Fortöctinii,

der später nicht mehr rerlasaen wird.

Was die Thdr anbetrilll, — die einzige Vecbindang mit der Anssenwelt an

unseren Hansomen, — so ist sie in allen Fallen ein Stück Uber dem Erdboden an-

gebracht Ich glaube aber kanm, dass man einer Leiter bedurft haben wird bei

dem Hause, das der Pnllober Frne entspricht. Die Verjüngnng nach unton deutet

auch hier an, dass ein Thcil dor^ollioti unterirdisch zu denken i«t Die Uüber-

Icguiig der Thür hatte den Zweck, dem Eindringen des Wassers und des Un-

geziefers zu wehren. Dadurch aber war mau gezwuugeu, der schUesseudeo Thür-

platte irgend welchen Stützpunkt zu geben. Man brancbl dam annidtst eine

vorragende Leiste, die eigentlich nur nnten nOthig ist, aber dann auch, nm seitlichen

Schwanknngen zu wehren nnd um feste Löcher für den Lochstab, den schliessen-

den Thürriegel, zn schaffen, seitlich weitergeführt wird. Schliesslich wird diese

Leiste auch oben, sofern sie da nicht entbehrlich erscheint, wie bei der Hoyroer

Hausurne (auch dvn zwei Wilsleltern), \veit('r^''efUhrt, um Schutz gP|Eren das von

oben herabQicsscnde Wasser für daü Innere derHtitte zu gewähren, bei der noch

jetzt gebauten Kolbe wird übrigens gerade nm der letiten Beziehung willen ein

Schutzdach gebaut, das natürlich vom der Stützen (Sttnlen) bedarf, ans denen sich die

Vorhalle entwickelt, welche bei der italischen Hausame angedeutet wird dorch

mehrfache Pfeiler nnd bei antiken Häusern, bezw. Tempeln zur stehenden An-

ordnung wird. Diese Einfassunfrsleiste, welche t>ci den llausumon in ziemlich

schmaler Wandung mit hervorragt, ist sicher als aus Klechtwerk hergestellt für das

ursprungliche Haus zu denken. Auch die vcrschliesscnde Thürplalte ist sicher als

aus Flechtwerk hciigestellt anzunehmen. Sie musste schon leicht sein, weil man, sie

herabznnehmen und wieder an ihren Ort zu stellen, ganz auf Kttrperiaüfle aUein

angewiesoi war nnd doch sicher oft nnr Kinder«, bezw. andere schwadie RrüRe
zw Verfügung standen, wenn eben jemand zurückzubleiben hatte, um das Hana
zu bewachen. Statt der unteren Stiitzuni,',slinie ist bei der Wilsleber Zwillini^umc

eine (»bore geschaffen, - ein Fortsehritt, der ermöglichte, den Innenrauni zu lieirett-n,

ohne die Thürplatte ^ranz fortzunehmen. Man bnitichU' Mühs dieselbe eiu wenig

von unten nach oben auUuk läppen und mim erhielt so viel Spielraum, dass man
über die hohe Schwelle sich hinttberschwingen konnte; dann fiel die Thür von
selbst zu. Zn dieser Binrichtung hat jedenfalls viel beigetragen, dass man den
Vorsprung, auf welchem die Tbürplatte unten ruhte, als Hindemiss beim Einsteigen

empfand und dass auch diese untere Leiste kein genügendes Hinderniss darstellte,

um das Abrutschen der Thür zu rerhindem, besonders wenn die untere Leiste

beim Ein«{ei<!-en durch Druck eine Nci^'un^-- nach uiuen erhalten hatte. Aus dieser

Hefestiguiig aber, wie sie ein Aufklappen der Thür ermöglichte, ist später — davcm

geben die Hausumen kein Zeugnias mehr — die seitliche Anhefbuig mittelst Thflr-

angeln als weiterer Fortschritt entstanden. — Dass die ganze Einrichtong mit der

Emfussungsleiste für die wirklichen Häuser nach inwendig zu verl^n ist, bedarf

wohl keiner besonderen Hervorhebung. — Wir erhalten von unseren Hnusamcn
Aufklärung über die Entstehung des Schlosses und der Thüningeln. Dass die Thür
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in der Mitte der längeren Wand bei unseren dcuü>ehen liausumen erscheint,

wllimid Ii« bei den italisetieii Hauennieii (tuid den alteächsiacben Bauernhäusern)

in der MdunBleren Giebelaeite aagebmdit wer, eracheint mir jetst als das seitUeh

firflhere und nrsprttDgiidieie« Am Giebel, wo der Pirstbalken auslief^ die Thflr

anzubringcQ, war jedenfalls; viel schwieriger, was die Constraktlon betraf, nnd dodl

bot diese Tliüranlii^e für den Feuerplatz, der dann am entge^fcngcsctztcn End" an-

geleimt werden konnte, statt in der Mitte, grössere Behaf^lichkeit, Sicherheit vor

Wind und Warme. Es ist das ©in Moment, — neben anderen, — unsere Haus-

uraenformen gegenüber den italischen als ursprünglichere anzusehen.

Das Ergebniss obiger Darlegungen wflrde folgendes sein: Unter Versieht

darauf, eine genaue Darstellai^ der Urform des germanischen (? indofcermanischen)

tlauses in den Hausumen zu sehen, erkennen wir darin eine Fülle von Hinweisen

auf die ersten Formen, in welchen die ursprünglichste Wohnstätte sich SU den

Formen des späteren deutschen Wohnhauses ausgewachsen hat. —

Hr. R. Virchow:

Die Erörterungen des lim. Becker zeigen, wie nützlich es ist, diejenigen

Erscheinungen, welche an bestimmte Oertlichkeitcn geknüpft sind, auch in dieser

örtlichen Beaiehnng zn durchdenken. Als ich meine grosse Abhandlung Uber die

Zeitbestimmung der italischen und deutschen Ransumen Terfiffentlichie (Sitasungs-

berichte der Kgl. Akademie der Wissensch, zu Berlin 1883. S. 997), habe ich dies

sipeciell für die italischen Häuser gi^than, zugleich unter dem vielleieht nicht ganz

iinerheblichea Hinweise auf die Grabhäuser von Stein und auf die gro.ssen

etrurischen Grabkammern, welche das ^Hans des Todten" in aller Vollständii^keit

darätelleu. Ich habe jedoch auch die Uüuäcr der Nuturviilker in grosserer Aus-

dehnung herangezogen, um daran die Geschichte des Haoses überhaupt zu er-

läutern. In dieser Abhandlung, welche wegen des vielen authentischen Details,

welches sie enthält, mandiMi meiner Nachfolger, auch solchen, die sie nichl

erwähnen, ein recht bequemes Material geliefert hat, konnte ich einige Verhältnisse

^^nch nicht erklilren, die meine Aufmerksamkeit erregt hatten, so namentlich die

Giebel- untl Dacliconstruklion. Dies habe ich nachher in entscheidender Weise

nachholen können, als ich, zuerst in Mödlich bei Lenzen a.E. (Verh. 1886, S. 428),

das Ranchioch und spät» an zahlreichen anderen Orten das sog. Ulenloch und die

damit Terbundene Oonslruktion des Giebeldaches und des Plet thatsäcUich anf-

Ihnd. fn Betreff der backofenförmigen Hausumen möchte ich meine Ansftihrungen

fiber die einihchsten Formen der Zelte und der primitiven Häuser zahlreicher

Naturvölker (Sttzan^herichte der Akud. a. a. 0. S. 1004) in Elrinnerung bringen,

weil diCäie Bauten Typen darstellen, die hei uns entweder gänzlich verschwunden

ftind, oder doch nur zeitweilig bei vorübergehenden Gelegenheiten aus einem ge-

wissen Naturzwange wieder neu geschaffen werden. Manche dieser Typen lassen

sich auch auf rein speculatifem Wege eonstmiren, aber es wscfaeint doch mehr

abeneeugend» wenn man sie als wirklich TiMkommende nachweist —

(S4) Hr. Becker berichtet femer Uber den

Teufelgsteiu bei Lindau in Anhalt.

Unser Teufels>itein ist nicht der einzige der Gegend. Ks ist ein erratischer

Block von rüthlichem Granit, etwa 3—4 m la^g und 2 m brcitt ti^f eingebettet, iii



(562)

den Boden. An der höeiisten Stalle ragt er nur etwa 1 » hoch ans der Kide

heraus. Der Ort, wo er liegit, ist ein WaldnuMl; nur wenige Sehritte davon betiitt

man eine grössere Wiesenöäehe. Da auch sonat in ^.'^eringer Entrernunt^ der

Wald — es ist wunderbar schöner Laubwald mit vielen Eichen — tiefere, selbst

sumpfige Stellen zeigt, so war die Frai^» sehr naheliptrcnd, ob nicht gerade in

diesem Falle derNume ein leerer war und nur von ähnlichen, wirklich den Namen

beziehungsreieh ti-agenden Steinen aus Analogie übertragen war, ohne jede innert

Berechtigung.

Nun giebt es Uber unseren Stnn eine Sage, aber auch diese konnte nur blssM

Farben tragen. Sie lautet: Unter dem Tenfelsstein liegt eine gotdene Kette, »<)

lang, dass sie sweimal um Lindau herumreicht. Will aber jemand den Schatz

heben. HO erscheint pKUzlich ein sehwnr/er Ziogenbofk und stösst auf die Schatz-

<i;rüber mit den llornorn so wuchtig (;in, dasa sie schnell davoulaufen und den

zweiten Versucli nicht wieder wagen.

Ob es mit dieser Sage Zusammenhang hat oder nicht, genug« mn den Stem

ist ringshemm bis auf siemliche Tiefe eine Ansschaehtung vorgenommen. Der

gewonnene Sand ist zu Dflngungsawecken auf die oebenanliegende Oberfötafeeiei-

wiese gebracht. Das ist schon längere Zeit so geschehen und wird immer noch

foi%es< l/t. Vor einiger Zeit brachte mir nun einer meiner Sfihnc. die sämmtlich

etwas vom rmenru lKT angesteckt sind, einen UrnenHcherben von dem Kieshaufen

der Oberlorsierwiese. Das veranlasste mich in der Aussehaebtung selbst nach

Urnen{>puren £u lontchen. Und, siebe da, in kurzer Zeit üauunelte ich eine gÄMe

Tasche roll. Sie lagen sftmmtlich im Osten des Steines. Bei soigfältigOB

Suchen fand sich nnr ein einziges kleines Stttck im Westen, aber auf der Wagen-

spur nach der Wiese hin. Das konnte also vom Wagen beim Wegfahren ver-

loren sein. — Hatte der betreffende Arbeiter die Urnen erst sell>st /.( rsehlairin'^

Auf Betragen verneinte er es: er habe nur Scherben gesehen. Auch von anderen

Resten, als Asche, d. h. /»TkU-inerten Knochen, hatte er nichts entdeckt. Den-

noch waren die Scherbenstäcke su munnichfaeli, dass man auf eine ganze Reibe

verschiedener Urnen schliessen mnnle. Wie kamen die Umenscherben dahis?

Ich habe keine andere Erklirang, als dass bei den Steinen eine Begfftbmssstitte

aus der Brandaltcrseit gewesen ist. Die gewöhnlichen Wege liegen jetzt weit ab

Beim Ausroden, bezw. auch beim Pflanzen der Bäume hat man die Stätte entdeckt

and vernichtet. Ist aber eine Begräbnissstätte am Steine gewesen, so hat derselbe

auch sicher manche heidnische Kultushsindlunfj gesehen. Die Sitte, in der Nahe

heil. Statten die Leichen zu bestatten, ist nicht erst mit dem Christenthum aof-

gekodunen, sondern rem lirflhereii Zeiten flbetnommciL Oerade audif dasa die

FnndsteUe im Osten de« Steins war, dttrite Air eine Begiftbnissstelle sprechen.

Ueber die Beschaffenheit der Scherben kann ich nur das sagen, dass es 0'

streitig vorgeschichtliche Urnenscherben waren, d. h. Seherben von GePässcn aas

gebranntem Thon, ohne Glasur, der Thon reichlich durchsetzt mit Quarzsteinchen.

die Wandstärke verschieden, wie die Farbe. An letzterer war das Oelbgrau '«^f-

herrsctiend. Verzierungen fehlten gänzlich. Dennoch ist ausgeschlossen iIk

neoUthische Zeit mit ihren clurakteristischen Ornamenten und ebenso die slaviscbe

Zeit Welcher lange Zwischenraum liegt aber dazwischen!

Wir haben demnach hier in unserem Teufelsstein einen Stein, der mit ziem-

licher Gewissheit nicht ohne Grund, d. h. nicht ohne Beziehung tum lieidnischfn

Cultus, zu seinem Namen gekommen ist, ohne dass jedoch nachgewiesen weiden

kann, zu welcher Zeit das geschehen ist. —

Digitized by Google



(563)

(25) Hr. C. Mehlis libenendel ans Dttrkheim SS. Norember, folgettden

Bericht aas der Berlinar Pbilologiscliai KTocbenidirill Tom IS. NoTonber, Nr. 46,

betreffend den

ScUAekenwall aaf dem Donnenberg;

GelcgenUieb eine« längeren Aufenthalte! auf dem Doonersbeig im September

1892 machte der Verfasser eine Reibe Ton archäologischen Beobachtungen, die

wohl weitere Kreise interessiren dflrften.

Seit doii Untersuchungen von Virchow, Cohausen, Schneider, üchl i u u..

über die «n^-tnunnten rorschluckten Wälle die Aufmerksamkeit der Faehmanner

uuf dieüe iiauten hingelenkt. Während solche Yerschan^ungeu der Vor/eit mit

künstlich Toneblackter Oberliche in der Lanaits «üd in Böhmen nhhreich ror-

kommen, sind sie im Rheinlande sehr selten. Bisher war meines Wissens nur dar

Wall auf dem Montreal oherhulb Meiseiüieinis am Glan und der bei Rimsukbach
n. d. Nahe bekannt Am Donnersbelg wurde ein solcher bisher Termnthet, jedoch

nicht erwiesen.

Die Nordseite des gewaltig aus der Rheinebciie emporragenden „raons Jovis"'

umzieht ein 6000 m langer aus Stein und Erde errichteter iiingwuU, dessen Lauf

C. E. Gross and A. Schilling von Oanstatt (1878) beschrieben haben. Doch kannten

sie den Sdilackenwall noch nicht in ihrer Beschreibung. Das NO. gelegene Vorweck

nmsteht die Ostseite der nach N. eingerissenen Eschdell und bietet anf ihrem

höchsten Punkte eine hülische Aussicht nach Rnppcrtscrken, Bastenhaus, Kriegs-

feld u. s. w. Fast um nordlichsten Punkte desseilien beginnt in sanfter Neigung

der Schlackenwidl und umzieht in einer Ellipse auf etwa 300 m das i'lateau nach

Osten und SUden, während nach Norden

an steUen FeUhäogen der Sehlaekenwall

nur an einselnen Stellen sichtbar wird.

Der Schlackenwall steigt nach Stlden

allmählich bis zu 1,50 r« Höhe und ver-

flacht sich nach Nordwesten bis zu 0,50 m.

Seine Sohlenbreite beträgt 8 m, seine

Kionenbr^te Im. Im Sftdosten ist er

von einem 3 m breiten Graben nnuogen.

Die Terschlackung findet sich auf dem
ganzen WallrUcken ') und reicht nach

von dem Verfasser gemachten zahlreichen

Stichprohf^n bis in 0.33 m Ti 1- Als Ma-

terial diente der hier lugeriialie Thon-

porphyr. Derselbe findet sieh auf dem
Walle in allen Graden der Vmdilaclning,

vom üeberzuge mit glänzender Fritte bis

zum leichten Bimsstein. An vielen Exem-

plaren if?t die Einlagerung, ja die Struktur

der Holzkf)hle, welche den Brandprozesa

verursacht hat, deutlich und mehrfach erkennbar. Es mnss ein hoher Hitsegrad

gewesen sein, welchem die Oberlliehe des Walles ansgesetst war. Holsfener ge-

wöhnlicher Art Schwänen swar den Porphyr, bringen aber keine Spnr von Schmelse

1) Am indlichen Wegdnrehgang smd die Schlacken in den Graben gewoifm worden,

aIb man den Weg anlegte.

86»

Fig. 1. Situationsskizze: A BC D Uaupfe-

wall. a 6 c Schlackenwall. 6 de neuerer

Weg. B Bnchenwald, E Eeelidell,

F Fichten, G Geisritsch, G, Crah. n.

Fig. St Durchschnitt in der Richtung a ß.

P Porphir.
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hwfor. Auch «msserhalb dieus Schlackenwallet ron 200 m Lttogen- nnd HO n

Breitendiircliiiiener finden sich dnselne) wohl tpiter hieiher TencAdqipto Bchlsdien.

Einem metallurgischen Zwecke, wie man beim Donnersbeig, der Kobalt

Kupfer, Silber lieferte, verrauthen könnte, diente der Schlackenwall nicht; dazu

hätte man diesen rcgehnüssif^ angeletrten Wall nicht nolhig gehabt. Von Feuer-

8!g:na!en rühren diese Schhuken auch nicht her; dazu hätt« eine Stelle geuügt.

Es ist nach der Sachlage an ein umwallteü Templum oder an ein rürtifikatorisches

AnnäherangshinderniM xu denken, welehe« durch diesen glatten Wall TentSria

werden sollte. Ifan könnte etwa an die „Glasbnif des dentschen lUrehess

erinnern. Einen zurälligcn Brand Ton Gebälk anzunehmen, das nach Art der

gallischen, von Cäaar beschriebenen Stadtmauern im ursprünglichen Steinwall vor-

handen pewesen wäre. ver))iet<"t wohl di»' ^leirhnuis?ige Dicke der Schlacken-

Schicht und das Fehlen dersel^ * n nn der Nordwesiseile.

üb rohe Steinwerkzeuge aus Furphyr, welche sich innerhalb des Hauplwalies

vorfinden, — eines derselben, im Besitte des Verfassers, bat die Gestali cinci

Beiles Ton 13 em Länge, 6,5 cm Scbneidenbreite, 1,7 em Dicke, — der Periode des

Schlackenwalles angehören, bleibt im Zweifel. Jedenfalls aber entstammt der

Schlackenwall der ältesten Epoche, in welcher man den ^mons Jorn*^ an umwallen

bemfiht war. —

(2i)) Hr. C. Mehlis bericlitcl über

Augnbugei am finuilioldea-Stahl liel DttrklMim a. IL

1. Li einer vorlänflgen Kotis rom 22. November heisst ea: .Die Grabungea

am Bronholdea-Stnhl haben hente mit 4 Mann begonnen. Sie aeigten, dsis

die Bilderzone:

I
Pferd — Adler(?) — Biga(l) — Pfeid Q Balkenloch

Eule

die Rückwand eines 3,40 m langen Wohnraumes gebildet hat. Die Sculp-

turen bildeten den Schmuck der Wand, ähnlich w^ie in Aegypten und Assyrien." —

2. Ein Brief vom 22. December lautet: „Ich beehre mich, in Anlage die

Photographie der Ifittolgnippe der Felsbilder am Bninholdes-Stuhl zu ttberreiehee

(Fig. I). linka ist das springende Boss, rechts die Schildkröte an denken (Schwaai

am Ende der Platte).

„An der IL Wand befindet sich die Zeicbnnng einea Elenthieres.

m. Wind

i^m Ltage

CK»

* I'Wand

B^m Uage
„An der HL Wand:

I. ein Delphin, 84 cm lang;

S. ein Mohn^tengel, 1 m lang;

,
zwischen beiden:

3. eine Inschrift (Fig. 2) 1,34 m lang, 10—17 cm hocn.
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„Die zweite Zeile ist die bekannte Widmung: «Jori optimo mazimo.* Ob Zeile 1

s Nantnai(g)io daia gehört als Name des Dedikatora, ist mir ans pallo-

Vi^ui 1
').

Mohmtra^l.

graphischen Gründen zweifelhaft. In der IMiotographie findet sieh die Inschrift

nicht, da sie tiefer liegt, uls der Kand des äusseren Terrains.*" —

(27) Hr. (Hymnasiallehrer Emil Rösler in Schuscha hat unter dem (>. Sept.

eine Reihe von allerthümlichen und naturhistorischen Gegenständen an Hrn.

R. Virchow eingesendet und dieselben später bei einem persönlichen Besuche

genaaer beaeichnet Danmter befanden sich auch einige Splitter eines Tor kürzerer

Zeit bei Schuscha gefallenen Meteorsteins, welche dem mineralogischen Hnsenm

1) Da es unmöglich war, aus der übersendeten l'hutographic eine brauchbare photo-

grapUidM Repiodadioa tu gewimieB, so ist obeaitehende Zdchanng angefertigt worden,

welehe in mehreren Punkten nngenaa sein dürfte.
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Ubcirlassen sind, sowie eine Antinionperle von Bedkin Lager. Hr. RSsler
berichtet J^ilgendes Uber

zwei Gräber von Schnscha (Transkankasien).

Der Felsen, auf welchem die Stadt Schuscha li<^frt. nUlt gegen Süden sehr

steil ab. Unmittelbar am Rande dieses sehr liefen Ai)grundes fielen mir oini^e

flache, neben einander sich erhebende, ofTenbar darch Menschenhände unfgeworiene

Hügel auf. Beiin Nachgraben, bezw. Abtragen swei^ dieser Erbühungen fand ich

in geringer Tiefe von IVi—^ Fuss «dllreiche Urnen-Bmchsttlcke, Knochen toa

Menschen, Pferden, Hiind«a und Vflgeln, Zähne Ton Erwadisenen und Rindern (aber

keine ganzen Schädel, sondern nnr Theile solcher), femer Perlen und andere Schmack-
gcgi n'^^t iTifle. Pfeil- nnd I^an^enspitzen (?), Stücke Ton Pfeilstöcken (?), die jedoch

beim Herausholen, sowie die meisten Knochenthelle, in Staub zerfielen. Weder
Deck- noch Seitenpiatten fanden sich bei den Grabstätten vor; nur auf Grab Nr. 1

hatte, nach einer ziemlich bedeutenden Vertiefung zu urthcilen, ein grosser Stein

gelegen, der aber, wie sich spttter heratustellte, tob dort handtirettden Steioklopfeni

xa Baoxwecken forlgesdiallt worden war.

Inhalt von Grab I.

a) Ein Endchen Brontekett« mit danmhliigender Eauri-Muschel. (Fig. 1).

h' 1' prossfi \rri.ss-p, 1 kUnoe hellblaue nnd 8 andere Perlen.

c) 8 Stück mittol^Tossi" l'erlen
\ , , « • « «

/<, I 1 1
' i> 1 I zum ThtSl ancn ans dem wab Nr. 3.

d) 2b btuck klüiue weisse Perlon j

e) SStftck Bronxepwlen.

f) 1 Stück Bronzeröhre. (Fig. 2).

g) Verschiedene Pfoil- und Lanienspitzenf?) aus St«in. (Hr. Dr. Tarasaow f^iri"

mir bei Besichtigung dieser Stücke, dass er in den Tondren Sibiriens gani

Ihnlicbe gefonden habe; leider sind die meisten dnreh Unrorsicbtigkeit meinet
Dieners beacbAdigt (Spitien sbgebroehea).

h) Menschen- nnd Tfaienilme ^1g. 9), tiieflweise aocb dem Grabe Kr. 2 ange*
hurend.

j) 3 Stückchen Uolz, Bruchthcile längerer gi-rader Stocke.

Inhalt ?on Grab Nr. II.

«) 4Bmohstfteke Ton Eisen.

p) 2 Stück eiserne Perlen.

y) 18 Stück Cameol-Perlen, thcilweise anrh aus Grab Nr. 1.

Verachiedene, kleine Sachen, som Theil von mir nicht xu bestimmen«

Hr. Tirchow: Obwohl die Zahl der Fandgegensiände nicht sehr gross und

der Erhaltongssutand mancher derselben kein guter ist, so lisst sich doch er*

kennen« dass die beiden Gräber der älteren transkaukasischen Gräbergrappe aidi

anschliessen. Schuscha liegt im Gouv. Elisabethpnl nn^^cfähr in der Mitte awischen

Kura und Araxes, auf einem Ausläufer der transkaukasischen Gebirgskette, der

si< h <?^gen die persische Grenze hinzieht. Es sind dies die äussersten ge^n
Osten unter den bisher bekannten Gräbern, and insofern bieten sie ein besondere«

Interesse dar.

Auch hier treffen wir Bestattnngsgräber, welehe nach ihrer Ana*

stattnog dem üebergange inr Eisenseit angehören. Bs linden sich noch
mancherlei Stcingcräthe, zum Theil von recht primitiver Form: so ein geschlageoes

Obsidianstüek (Fig. 4), das man allenfalls als Spitze einer Walle deuten kann,

zwei recht gut ausgeprägte Feuersteinsügen (Kig. ö), und grüssere, gams Bchorf-

kuntige Schlag-Stücke von Felsgesteinen, die keine bestimmte Form haben.
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Aber daneben giebt es Bisen und Bronse nnd Zeichen des Handelt, wie

namentlich zahlreiche Carneol-Pcrlen und K auri-Muscheln, von denen die

meisten durch einen flachen Schnitt geöffnet sind (Fig. 1).

Unter den Bronzen ist. ausser kleineren lilech<leckeln (Pig. ß) und Zierblechen

(Pig. 7), vorzagsweise eine starke cylindriache Röhre (Fig. 2) zu nennen, die

am meisten an einen lAnzenfass erinnert. Sie ist oben offen nnd gerade abge-

ichnitteD, anten angespitzt nnd geschlossen; in ihrer Wand sind, in Reihen von

d, mnde Löcher, woM zum Einachlagen ron Nieten, angebracht

Indess am meisten überraschten mich die kleinen gefalteten Zierbleche

(Pig. 7), welche in der Mitte durchbohrt und erhaben sind. Sie stimmen ganz

mit denen überein, die ich von Koban in Ossetien beschrieben imbe (s. meine

Monographie S. 50, Tal. VIII. Fig. 11, besonders aber Fig. 7), und die offenbar

tarn Kleideibesats gedient haben. Wie in Koban, sind sie anch hier Ton zahl-

reichen, freilich meist aerbrochenen Nadehi nnd kleinen, nicht geschlossenen

Ringen begleitet (namentlich im «weiten Grobe). Anch die Gameol-Perlen stimmen

mit den Robanem flberein.

Ffgnr 1. */• VUS^ ^ Vi

Die Thonscherben, welche mitgekommen sind, zeigen sowohl in Betreff ihrer

Zusammensetzung und Dicke, als auch in ihrer Form grosse Verschiedenheiten,

und ich möchte um so weniger darauf Schlüsse ban<'n. als es nur /weifelhafl ist,

ob dieselben unmittelbar mit den übrigen Sachen zusammengehören. Dies gilt

namentlich von einem dritten Grabe, von dem allerlei Gegenstände mitgekommen sind.

Dagegen möchte ich noch ttber die Perlen nnd sonstigen Halsschmndt-Sachen

etwas Ngen: Die Oarneol-Perlen sind meist klein, bald rnndHch, bald länglich,

zaweilen etwas gedrückt und mit einer Sqnatorialcn Kante versehen; vereinzelte

haben die gestreckte Form der sogenannten Korallen. Die Farbe des Steins ist
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sehr variabel, bei einzelnen dunkelroth, bei andern etwas gefleckt, BtellciiiretM

bläulich und woisslich. Daneben kommen aber noch weisse Perlen vor, die ao«

Serpulii-1{ <)hr(!n lu r^estelU scheineu: sie bilden entweder grosse, oUvenkern-

förmige Koruiien und liohrchen, oder es sind lange feine durchbohrte Cylindcr, der

Quere luidi in iMtor kteiite ^eke certolmitteii. Es sind dieselben beiden Formen,
die noch bentigen Tages bei Nalarrdlkern, s. B. an der amerikuiisdien Kordvest-
kUste, gearbeitet werden, die aber schon rar Renthiennt, x. B. in der Station an
Scbweizersbild (S. 457), gebräuchlich waren.

üebor die einzelnen Gräber habe ich Folgendes zu bemerken:

Ina Grube Nr. 1 einige menschliche Reste (Ziihne, Schädel brnchstiieke),

durchbohrte Eberzähue (Fig. Ö), Zähne vom Iiund und Ochsen. Viele oberfluch lieb

geöffnete Raori-Muscbeln. Beide Arten von Serpula - Perlen. Perlen von CariLeol

nnd Bronze (kleine). Bmchatficke von Holntibchen, die noch mit Binde bedeckt

sind. Oeschlagener Obeidian nnd F^nerstein. Blacher, am Ende dnrchbohiter

Wetzstein. Bronzeketten. Terrassirte Bronzedeckel. Eisemncsscr.

Im Grabe Nr. '2 mehrere Eisensachen , stark f^eroslet, darunter die beiden

Arli'n von l'orlen, länglieh rund, mit weitem Loche. Zahlreuiie klemere und
grössere Curneol-Perlen und Korallen, kleine Bronzeringe, Nadeln und Bleche. — Iti

diesen beiden Gräbern lange, sehr glatte und veihäUniäsniät>sig feine Füsttc uaU
Henkel von Gefiisaen aus sehr hellem, gelblichem Thon.

Im Grabe Nr. 3 sahireiche kleine Serpnla- Schnitte. Schöne Perien aiid

^^rosse Korallen aus Carneol. Kauri. Kin Dambrettstein (?) aus Hirschhorn in

Form einer Halbkuy:el, in der Mitte durchbohrt. Gefaltete und durchbohrte Bleche

zum Besatz. Blechdeckei. Stücke eines sehr dicken, groben und dickwandigen

Thongefässes, das fast wie Stein aussieht: der dicke gerundete Rand trägt eine

Keihe kleiner, senkrecht eindringender Löcher. An einem Randstück ist eine er-

habene Schlangenlinie anl|;esetai Anaaerdem giebt es feine, glatte, mehr gelblidie

Scherben, an denen spita Tortretende, an der Basis durchbohrte BStneT aitsen.

Was die menschlichen Ueberrcste angeht, die sonst mitgekommen sind, ao
gehören einige einem sehr sarten Kinderschädel an; eine grössere Anzahl von
Schädeldach-Knochen dagegen ist sehr dick und kräftisr, dabei ist auch das Frag-

ment eines starken Unterkiefers mit wohl Hiisgebildeteni Kinn, in der Medianlinie

tief eingebogen, und ein anderes mit prugeuäischer Stellung des unteren Randes.

Aua dem letzten Grabe, wenn ich es richtig verstanden habe, stammt ein atark

rerl^Bter» aber doch in einigen Hauptformen erhaltener mSnnlicber Schädel mit

tief abgenutzten Zahnen und starken, aber sehr brttchigeu Knochen. Er hat starke

Stimwülste und eine kräftige Protub. occipitalia. KShte wenig gezackt« Sagittalia

im \'('r\va(hsun begrilTcn. Er hat eine Länjj^e von 190, eine Breite von 14H, eine

Ohrliühe von 11 <(.•') t/un, ist also orthomesoceph al (Br.-ind. 76,8, Ohrhiihen-

Index 61,6 [?]). Das Huiterhanpt ist von beträchtlicher Grösse, jedoch mehr breil:

seine gerade horizontale Länge beträgt 55, also Index 26,9, dagegen misst der occi>

pitale Qnerdurdimeaser 1 19, der auriculare 1 23, der mastoideale an der Baaia 138,

an den Spiteen 108 miit. Die Orbita groaa und etwaa eckig. Oer ünterkiefer

kräftig, das Kinn steht weit vor, die Aeste sehr steil und hoeb, :VJ uim breit Der
Alveolarfortsatz mit den Zähnen ist in der Mitte verschwunden und durch eine

verhnltnissmiissig glatte, schräge Fläche ersetzt, gleichsam als ob es eine Temarbte

Stelle gewesen wiire.

Die BeschafTenhcii diesem Schädels steht der armenischen Form nahe. —
Ich bin Hm. RQsIer fttr seine Aufinerkaamkeat vielen Dank schuldig, fia

war sein erstes anthropdogischea Unternehmen und m liiaat in Bezug auf Oenauig»
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keit in der Beschreibung sowohl der Gräber, als der Beigaben za wflnichen ttbrig-

Hjfge die Theilnahme, die wir ihm bezeigen, den fleissigen Mann zu einer Fort-

setzung seiner Thütigkeit anspornen. Er ist im Äugenblick der einzige, der auf

einem so weit vorgeschobenen Posten für uns arbeitet. Hr. Dr. W. Belck bat

das Verdienst, ihn mit uns in Verbindung gebracht zu haben. —

(28) Hr. Brckert berichtet Uber

Archäolo^sche Aungrabungeu in üogarn, naiueotUch in Pilin, 1892.

Als CSast des Grafen Zichjr (spr. Sitschy) war ich mehrere Wochen im

Herbst dieses Jahres in Ungarn. Während diosi r Zeit gab die genaue Kcnntniss

des Landes und seiner Bewohner von Seiten des Grafen, der so viel in ver-

schiedeaen Richtungen für sie gethan bat, mir die Gelegenheit, vielseitig

Inteieeeantes in natioiuder, socialer, religiöser mid innerpolitiBCher Besiehung

kennen zu lenieo.

Die ungarische archäologische Geseliacbftlli welche alle Jahre in verschiedenen

mich Gcgcndün des Landes Ausgrabungen veranstaltet, hatte mir die Ehre erwiesen,

mich an solchen theilnehmen zu lassen; sie erstreckten sich auf den südwestlichen

Theii des Ötuhlweissenburger Comitatcs, südwestlich von Budapest; aber auch an

anderen Orten war es mir durch das liebenswürdige Entgegenkommen von Be-

hörden nnd Privatpersonen gestattet, solchen Ansgraboogen beiznwohi^.

Die von mir mitbrachten, Hni* Virchow zum Geschenk gemachten pr&-

historntchen FWde aus der Stein- und Bronseseit aus dem Neograder Comitate,

nordöstlich von Budapest gelegen, dienen speziell als Grundlage der folgenden

kurzen Mitthoilua^, um ihre Fundstätte und die dabei in Betracht kommenden
VerhaUiiisse iinzüi,''eben. Es mag aber auch gestattet sein, nicht nur über die

audereii Ausgrubimgen kurz zu berichten, sondern auch einen liuckugcu Blick

auf die Beichthttmer an Fundstätten in Ungarn überhaupl sa warfen.

An der Hand der Geschichte sehen wir Tmebiedene Völk» und Stimme
kürzere oder liqgere Zeit ihren Aufenthalt in Ungarn nehmen oder sich für immer
darin scsshaft machen; die letzten derselben und die heute noch herrschenden, die

Magyaren Madjaren), feiern in wenigen Jahreri das Millenium ihres Auftretens in

Ungarn. Sie zählen sregenwärtig, im Grossen und Ganzen die Mitte des Landes, mehr

die Ebenen und in einer getrennten Gruppe das östliche äiebenbürgen bewohnend
» witer der Gesammtbevölkerung Ungarns ron 17 Hillionen nur 6'/« Millionmi

Köpfe» ron denen 2% Millionen der calviniachen Kirche angehören, welche — ge-

wiss charakteristisch — im Lande die magyarische Religion heisst und deren Be-

kenner, welche die ultraoutionalen Magyaren genannt werden, in der inneren Politik,

sowie in der Verwaltung, eine hervorragende Stellung einnehmen.

In be8onil»'rs
l
airiutischer Weise geschieht von Privatpersonen der Aristokratie

und von Seiten ^luaUicher Behörden ausserordentlich viel für die Erforschung des

Landes. Namhaite Summen werden fUr wichtige nnd werthyoUe (Gold-) Funde

gesuhlt, nnler denen der sogenannte AttilapifWd, der auch ein gotbischer genannt

werden könnte, nnd einer aus der neuesten Zeit (in der unmittelbaren Nachbar-

schaft des erstcren) um meisten in die Augen fallen. Beide stammen aus der

Ge^'t iid, wo die Korosch aus dem we.Htlieh» n, Gold halteiiden Grenzgebirge Siehen-

bdr^'iiis heianstritt. — Ganz im Alitjeiiuinen dürfte gesagt werden können,

da»s die sugenaniuu Gothen- oder Hunnenzeil durch Funde charakterisirt wird,

welche griechischen, barbarisirien Ursprung von der NordkUstc des Schwarzen

Meeres aufweisen, wftbrcnd die Avarenseit asiatischen, mit westlichem (fränkischem)

»
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gemischten Binllnas ^cigt, die ersten Jahrhnoderte der Magyarenceit (seit 900 nach

Christo) «ber byssntinisehen, mit mimeherlei fremdein Geiniflch dmchsetsten Vr^

sprang erkennen lassen. —
Die ersten Ausgrabun^on, denen ich beiwohnto, fanden in der iii]sgedehnU>n,

etwas salzhaltigen Steppe von Hortob if westlich von Debfecin, zwischen dieser

Stadt und der Thoiss statt, \vf> sieh vei einzelte, aber weithin verbreitete GruLhügt* 1

finden. Einer derselben, besonders umfangreich, aber bereits (wie es scheint, zu

localen Zwecken) snm Theil abgegraben, wurde geSflhet, nnd eigab sich sehr bald

das Vorhandensein eines Massengrabes tlber dem Nirean der omgobenden Fücksv

aber ohne Beilagen; von den oft vollstündig erhaltenen Skeletten sachte idi die

besterhaltenen Schädel und einige grössere Knochen ans, welche auf meinen Vor-

schlag: an Hrn. Virchow geschickt werden sollten, um an die beste Qaelle för

deren Bestimmung zu gelangten.

Die ungarische archäologische Gesellschaft sendete mehrere ihrer Mitglieder

nach dem sadlichsten Theil des Stnblweissenbnrger Comitates, wo
namentlich mehrere von 43 kleineren, nnmittelbar neben einander liegenden Qrab-

hügeln nnwillkiirlich an die nahe N'achbarschaft einer früheren Ansiedelung er-

innerten. — Die Ausbeute war keine besonders ergiebige: das Meiste bestand in

Urnen verschiedener, geschmackvoller Form und Grösse, mit gradlinier Verzierung.

Die Urnen waren auf der Drehscheibe geformt, aber roher, als die römischen

dieser Gegend, des i unnoniens der Römer, welche reiche Spuren ihres Juiirhunderw

langen Besitses and ihrer Cnltnr anrtickge lassen haben, nnter anderen anch in be-

festigten, wohl angri^ten Stsndqaartieren oder Osstdlen, je Kr eine Legion be-

stimmt, anf dem rechten Donanufer von N. nach S. sich erstreckend, in ganz gleich-

mässigcn Abständen, obwohl einige Zwischenglieder fehlender Castelle noch nicht

aufgefunden worden sind. Geringere Befestigungen liegen gef;:enUbcr zwischen

Donau und Thciss. — Von besonderem Interesse war in naher Nachbarschaft der

erwähnte Grabhügel, in halber Höhe eines steilen, aus einer Art von Löss bestehenden

Berges, die Anlsge einer darchans regelmXssigen, weitlSuflgen, in Sdiachbrettfot«

ansgedehnten, unterirdischen WohnstStte, mit nnr einem Aas- nnd Eingang, der

leider nur eine kurse Strecke weit in kriechender Stellang verfolgt werden konnte.

Ein aus dem Anfisuige dieses Jahrhunderts stammender, von Seilen der Behörde

aufgenommener Plan wies ausser den regelmässig-en, sich kreuzenden Gängen
einige erweiterte Wölbungen auf. Der Plan lag bei dem Besuche im Original vor

Später, Anfang October, nahm ich an Ausgrabungen Theil, welche im Sao-

grader Gomitate bei der Ortschaft Piliny des Barons Kyary vorgenommen wurden,

eines Mitgliedes des ungarischen Herrenhauses» der sich durch Erfahrai^ in der-

gleichen Untersuchungen nnd durch archäologische Konnlnisse, wie dnreh bc>

sondere Liebenswürdigkeit auszeichnet, und alles aufbot, um während drei Tagen
möglichst viel und verschiedenartige Resnlt ite zu Tage zu Fördern. Gun/ nahe

dem Orte fliesst von O na( Ii W. ein kleines Hüsschen in breitem Thal nach einem

Nebenfluss der Donau. Auf dem Südabhatige des nördlich begrenzenden Höhen-

zuges zeigten sich, fast in unmittelbarer Nachbarschaft, drei Fundstätten ganz
verschiedener Oultnrperioden. Anf einem besonders hervortretenden, mehr
isolirten Beige, Festnngsbeig genannt, Anden und fanden sich sahbreidie Fnnde
aus der Steinzeit; die mitgebrachten Stücke wurden ohne Mohe in weni^n
Stunden am Abhänge des zum Tlieil (iurchhöhlton Berges gesammelt, wo sie durch

Bearbeitung des Bixlens für WemiKiu und Hnuinkohle auf der Oberllaehe herum-

lagcn. An dem unmittelbar das Flussihul cinschliesbcnden Höhenzuge landen und

finden sich nur einen Fuss tief unter der brachliegenden Uberflächc, welche in
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langen Orftben, nach der Breitseite fortschreitend, ohne Hfibe anigehoben worde,

aahlreidie Bronae-Oegenatände, welohe ebenfalls Hm. Virohow llbeigeben

worden sind. Eis muss an Ort und Stelle ein grosser Begrfibnissplatz gelegen

haben, auch unmittelbar benachbart eine prähistorische Ortschaft, doren Spuren

sich in kreisförmigen Vertiefungen auffinden Hessen . auf welchen sich einstmals

mit Lehm üurchklebtcs Flechtwcrk, oivva zeltarlig, erhüben halte. — In unmittelbarer

Nadibarsohall daron bdlndet sich die einzige Stelle, wo speciell magyariache
Skelette, neben aolchen von Pferd und Hnnd, in ganx geringer Ansah! ans-

gvgraben worden waren. Diesmal fand sich nichts. Diese Seltenheit des Vor-

kommens erklärt sich wohl leicht daraus, dass bereits 100 Jahre nach dem Einzug«

der heidnischen Magyaren das Cbristenthum Bingang fand, also die TorchiisUiche

Zeit nur eine kurze war.

Sollten die Funde hier ein besonderes Interesse erregen oder zu besonderen

Ontenmchiingen anffordem, so wttrde Baron Nyary gern bereit sein, Oaslfrennd^

schall und TTntersttttanng zu gewihren, nnd ich wttrde mir ein besonderes Yei^

gnOgen daraus machen, dies an Termitteln nnd alles Erforderliche genan ansngeben. —

Hr. R. Virchow:
Die mir in Aussicht gestellten Schädel sind bis jetzt nicht eingetroffen.

Dagegen hat mir Hr. General t. Brckert zahlreiche Geschenke Ton Alter»

thflmem Seitens seiner ungarischen Gastfi'ennde n^estellt, fUr welche ich nm so

mehr dankbar bin, als daa Grftberfeld ron Pilin sowohl, als Baron Nyary mir

schon seit dem Cnngress von Budapest (187()) bekannt sind. Deber das erstere und

seine Fundstücke habe ich wiederholt in der Gesellschaft gesprochen (Verh. 1876,

S. 245; 1884, S. 212); auc h war ich durch die Güte des Hm. Barons, zur Zeit,

als er mir die Schädel aus der Bärenhöhle von Aggtelek zur Beschreibung an-

ertrante, in die Lage gesetzt, Proben des merkwürdigen Thongei^thes hier ror-

znlegen (Verh. 1877, 8. 837), welche mich in mehrfscher Besiehnng an trojanische

Funde erinnerten. Gute Abbildungen von Piliner FHindstttcken finden sich in

Hampcl et Beszedes Antiquites prehist. de la Hongne. Esztcrgont 187()/77.

PI. XVII—XiX. XXIV und in Jos. Uampel, Trouvailics de l'äj^e de bronze en

Uoiigrie (Compte rendu du Congres intern. Budapest lÖ7ö. T. ii. 2) mehrfach,

besonders PI. LXX LXXL
Unter den GegenstXndeo, welche mir jetst ala Geschenke übergeben sind,

berflbft Hr. Erckert snnichst die Steingeräthe, welche er an der Obeifliche

eines zu Weingärten benutzten und daher nicht mehr intakten Beiigabhanges hat

sammeln lassen. In welcher Weise sie ursprünglich ^jelegen haben, scheint nicht

festgestellt zu sein. Gb sie in enj,^ercm Sinne der Steinzeit ani^rehdren, darf be-

zweifelt werden; jedenfalls würden sie, falls sie soweit zurückzuversetzen sind,

der neolithischen Zeit zugerechnet werden müssen. Indess scheint es mir nicht

abgeschlossen so sein, dass sie mit den Bronsen gleichaltrig sind.

Darunter befindet aidi ein brichst ansgeseicbnetes, schön polirtes nnd durch-

bohries Steinbeil von bläulichgrttner Farbe mit zahlreichen Einsprengungen,

dessen Material nach der Bestimmun<r des Hrn. Carl Klein Serpentin ist (Fig. 1).

Es ist I6i) mm lanj;. Seine stark gekrümmte, an den Ecken vorspring^ende Schneide

hat eine Länge von mm. Darauf folgt ein engerer, platter Hals von ^6 mm
Durchmesser and weiterhin, um das Stielloch, eine 45 mm dicke, etwas abgeplattete

Aasehwellung. Daa Loch selbst, das von oben nach unten dorcbgeht, ist weit genug,

nm den Zeigefinger durchstecken zu können. Bs hat eine ovale Gestalt, mi^st 8S

{raf 35 mm im lichten Dnrchmesser nnd hat einen unregelrnftssigen, wie geschnittenen
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Eingun<;. Im Innern sieht man jedoch eirculäre pjnrit/un<;<'n von der Hc»hnin|f.

üliiter der Anschwellung verjüngt sich das Bahnende bcbuell bis aul einen Durch«
mener Ton 26 mr itiul igt nuek hinten schwach gerundet. Die Politur der OImt»
flSche iai hOchst gleiofamlMiir und von taddloeer Glätte, eo dan es in seoMr
ftnsseren BradMiimv an die letalen FSinde von Schliemann sich annlliefi Seine

FV>rm entspricht vollständig gewissen Beilen oder Hämmern ans gegossenem Metall:

es gleicht dem Serpentinhammer von Dad, Comit. Romarom, bei Hampel und
Beszi'dcs. IM. IV., Fig. 13, <ler wohl auch in die Bronzezeit gehört

Ausserdem zahle ich 7 Bruchstücke von Steinbeilen. Mehrere derselben

(Fig. 2 und 3), welche der rorderen Hälfte entsprechen, zeigen eine schwache,

gewftlbte Schneide. Eines (Pig. 4) stdtt das hintere Brachstack eines groben,

dorebloditen Beils dar; das sehr regelmässig gebohrte Lodi hat mne Weite tod
25 mm; seine Känder sind ringsum gemodet und stellenweise wie gedengelt

Das Material dieser Stücke ist durchweg ein aiemlich mflrher Sandstein; anr ein

einziges hat eine festere Beschaffenheit

Ein grosser, wetzsteinartiger ROrper (F|g. 5) ist fast 130 mm \aag, am
einen Ende abgebrochen, am andern zugespitst; er ist Tieteckig im Qnenchaitt.

platt, und besteht gleichfalls aus Sandstein. —
Unter den Bronzen siiul in erster Linie die Celte zu erwähnen. Der grüsstc

derselben (Fig. 6, a—c) ist ein wohl erhaltener, wenngleich etwas roh gegossener

Hohlcelt mit seitlichem Oehr nnd einer trichterförmigen Mündung, welche jeUer-

seits in eine Art Ton Spitze ansgesogen ist Es misst in der Länge 95, mit den

Spitzen 105 «mi. Seine etwas flache Schneide, die atumpf und sdieinbar vid ge>

brancht ist, hat eine Länge von 40 mm. Hinter der Schneide reijflngt aich der

Körper bis auf 25 mm, venlickt sich aber gleichzeitig l)is auf 14 »tm unfl ninunt

eine leicht ^-ewrdbte GesUill an ' Fig. (i A, (Querschnitt}. In einer Enlfernuiiir von

tjU i/iin hiuter der Schneide begmnt die Erweiterung der trichterförmigen Uohiuog.

bis dieselbe an dem etwas rauhen Rande eine Weite von 40 auf mm erreicbt

(Fig. tie, Oberansicht). Hier erscheint in der Seitenansicht (PSg. 6a) Cut das Bid

einer Ansa lanata. Das Oehr ist eng, 12 mm hoch, tf mm weit, an der siasB

Sehmalseite angesetat; unter seinem Ansatz ziehen sich 8 flache Rinnen herab. —
Diese Form ist in Uogam sehr rerbreitet; Hampel (Tronrailles Fl. XU nnd OUÜJ«

Digitized by



(573)

Figv6a. Vi Flgiir 6e. Vi Figur 7. Vi VigAt
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bezeichnel sie aiiBdrttcklich als den types propres Ii nos contr^es aagehdriig. Haa
Tefgleidie auch den Dflllencelt Ton Pilin (PI. LXX, Fig. 8).

Bs ist dann noch das Schneideende eines kleinen, ausgehöhlten Colts (Vtg- "*)

vorhanden, der mehr die Gestalt eines Meisseis, aber eine weite OeSteon^ beaiUt
Kr ist 18 mm lang.

Ganz verschieden davon isl ein sehr roher Paalstah (Vv^. 8) von 95 mm
Lunge, der ganz mit einer dicken Schale von gniugrunor Farbe überzogen ist, ein

Peilenslricb, der diese Schale dorchdringt, zeigt glänzend gelbes Metall* Die
leicht gekrttmmte Schneide ist iS mm lang. Etwa 40 mm hinter dersell>en beginnt

auf der platten Fläche jedcrseits ein länglicher Einschnitt, weit genug, das man
den Kleinftnger hineinlegen kann, und bis zum Bahnende fortgesetzt. An diesem

hinteren Abschnitt sind «-ar keine Randwülste vorhanden : mehr gegen die Mitii- hm
erheben sich tlie Ränder zu sehr unregclmässiger llmfiuisung. Anseheinend nt

die Oberiläche durch oxydirende Wässer stark angegrifTen. Ein ganz ähnliche«

Stflek von Pilin, nur ein MiniatoistUek, bildet Hampul (Tronvailles« PI. LXX,
Hg. 3) ab.

Von einem Miniatur-Dolchgriff mit einem sehr Teirosteten Kling«natllck

ist nur ein nnvollständiges Fragment erhalten.

Sehr interessant sind die, zum Theil durch ihre Grösse ausgezeichneten

Nadeln. Unter ihnen ist zuerst zu erwähnen eine schöne Säbelnadel (Fig. 9^.

im Ganzen 153 mm iung und m ihrer unteren Hälfte fast rechtwinklig eingebogen.

Bio ist scb5n patinirt, dick und schwer. Am oberen Ende trügt sie einen ganz
starken Knopf oder vielmehr eine starke, mnde Scheibe Ton 15 mm Onerdiurcb-

messer. Unter derselben, am Halse, sitst ein feines Ornament, oben aus einfhchen

circulären Linien bestehend, darunter einige Ringe aus Sparrenomament Die

Spitze iit dick und stumpf. Nadelköpfe von ähnlicher Form, namentlich mit

platter Ends« heibe, bei Hampel, Trouvailles PI. LIII.

Eine zweite Nadel (Pig. 10) ist 110 nini lang, drehrund, (Iber dem unteren

Ende stark winklig eingebogen, wie eine Angel. Am oberen Ende sitzt eis

kugelförmiger Knopf und darttber eine kleine, flache Scheibe tou 7 mm Dnrdi>

messer.

Am grössten ist eine mit dicker graugrüner Patina überzogene, sehr brüchige

Nadel (Fig. 11): sie misst in der Länge 168 mm. Am oberen Ende trägt sie, wie

eine Stopfnadel, eine künstliche Oehse, 20 mm lang und 5 mm im Querdurchmeaser.

Im unteren Drittel ist sie leicht winklig eingebogen (in der Zeichnung nicht dar-

gesielU).

Ausserdem sind noch mehrere, xum Theil recht lange (bis tu 110 mm) Nidda
und Nadelbruchstacke vorbanden, von denen einzelne gleichfalls winklig eingebogen

sind Zu bemerken ist darunter eine starke kantige Nadel oder, rielleicht genauer,

eine Ahle (Fig. 12), am hinteren Ende grob sugespitst, am vorderen verjDngt und
beiderReits abgeplattet.

Von einer schönen Armbrust-Fibula (Fig. 13) fehlt leider der Bügel. Man
hat nur die dicke Nadel, welche 45 mm lang ist, und die Querstange von 2b mm
Länge, um welche sich jederseits in wenigen, nach aussen gerichteten* Spiraltouren

ein dicker Draht legt, der nach innen eine vortretende Schleife bildet. Die VMe
ist etwas schmutziggrau. Die Qeshüt entspricht am meisten dm- Tene-Flnrra

(vgl Hampel et Beszedes, PI. XVI. Fig. 7 et 8).

Hieran reihen sich mehrerL S j>iralge>iith e. namentlich ein hübscher Salta-
Irone (Fig. 14) von 'S'> mm Län^^e, an beiden Enden ahs^rbrochen; eine Spiral-

»ciiuibe (Flg. 15) mit erhabener Mute, lasi trichterförmig uu%ebau(, ans s^him
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gewnndmem, eckigem Broniedraht, an der Basis 45 m in lichter Weite (vgl

Hampel, Tronvailies PL XXXY); eine Miniatw-Brillenspirale (Fig. 16), 23 em
breit, 11 em hoch, und ein Spiralfingerring ans plattem Bronseband, dessen

Ende zugespitzt und seitlich aosgerandet ist (Fig. 17).

Ueber die Natur eines höchst eigenthUmlichen, dickwandigen, kahnförmigen

Gebildes (Fig. 19) vermag ich keine Erklärung zu geben.

Von dem Draht, der zu solchen Stücken verwendet wurde, ist ein ganzes

Rnänel (Fig. 18) mitgekonamen, welches so nnrogelmässig zusammengeballt ist,

wie ein Rnttnel ron Bindfaden. Der recht grobe Draht hat einen dreikantigen

Querschnitt, mit zum Theil rertieften Flächen, nnd ist durchweg spiralig gewanden.

Seine Farbe ist dunkelgrUn, stellenweise bst blan. Nach der Angabe des Hrn.

V. Erckert würde dieses Knäuel aus einem „magyarischen Grabe" stammen; viel-

leicht ist es jedoch nur nachträglich in ein solches hineingekommen. —

Figur ffi. Vi

Es erübrigt jetzt noch ein kurzer [Tebcrbiick über das Thongeräth. Unter

diesem sind, wie ich schon früher hervorgehoben habe, besonders merkwürdig ilie

kleinen ThicrTiguren, von denen freilich keine ganz erhalten ist, und die daher

aaeh schwer so denlen sind. ESs mOgen daron die beiden am besten erhaltenen

beseichnei werden. Beide stellen yierfilsser dar. Die grossere (Fig. SO) hat den

Kopf ond den grösseren Theil der FUsse und des Schwanzes rerloren: es ist also

eigentlich nur der kriiftigc und volle Rumpf übrig. An diesem bemerkt man
unten zwischen den Beinen zwei Euter. Die kleinere (Fig. 21) besitzt noch den

Kopf, an dem man vorstehende hunilearlige Ohren und eine spitze ächuauzu er-

r
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kennt Bine grtuere Ansahl toleher Thierfl|(iii«n von Pilin bei Hampel TVon-
nulles n. LXXI, sowie bei Hampel et Bees^des PI. XUI. Fig. lO-lA.

Nüchstdem mag dos einzige mitgesendete Gefüss (Big. 22) genannt werden.

Es ist sehr kloiti, 35 mm hovh, in der Aequatorialgcgcnd 50 mm dick, mit einer

Mündung' von 18 mm. Seino harhv ist diinke!|;rrau , dio Arbeit sehr roh, nur der

Acquator scharf und gut ausgebildet, mit einer Art von »piralFuniugen Eindrücken

besetst — Bine grosse Anzahl nel besserer Thongefässe von Pilin bei Hampel
ei Beszedes Fl. XVHI el XIX.

Fener eine grössere Anzahl Ton Thonwirteln in «ehr Tersehiedener Gröese
and Aasgestaltung. Die meisten sind von gelblichgrauer oder graubräunlicher

Farbe und gut geplütiet: alle tmj]i:en ein durchf^ohcndes refrelmässis^os Loch. Ein

einziges (Fi;^. 26) z^iirt f'in wirkliches Ornament: über dem scharf k sniigcn

Aequator des niedrij(en Wirtels liegt eine Reihe flacher radiärer Eindrücke, welche

den Oberbauch sehr regelmässig bedecken. Sodann sind mehrere Stücke (Fig. '14— 26)

mit horixontalen Zonen ron drknliren Abflachnogen beseist, die bis sn 7 an-

wachsen. Gans roh und aneben ist der Wirtel Fig. S7, der fast wie eine tobe Kar-
toffel aussieht, und der von den kleinen Wirtein (Pig. 2.^ und 29) mit ihrer aebr
scharfen Aequatorialkante scharf absticht. Xur ein Sttick (Fig. 30) ist schwarz nnd
glänzend; es hat die Gestalt einer PUaurae und ist verhältnissmüssig schwer.

Schliesslich sei noch ein .sehr yrobcs, aber kleines Stück (Fi^. MI) erwähnt,

welches fast wie ein blotsHer Tliunrjng aussieht Es hat ein grussei^ Loch und ist

sehr niedrig. An einer Beite hat es einen ranhen ^orsprung, der einem abge-

brochenen RnApfchen gleicht —
Im Ganzen habe ich den Bindrack, da^^s die mir dbcrgebenen GegenatiUtde

in der Hauptsache zusammengehören: wenn ich dem Urtbeile der ungnrisdiea

Archäologen folge, so wären sie in die Bron/ezoit zu setzen. Indess dürfie oin

Thfil derselben, so namentlich die Fibula und eine Anzahl der Spiralger.Uhe,

wohl schon dem Uebergaugc in die Eisenzeit oder geradezu der Tene-Zett zu/.u-

rechnen sein. Die Sanmlong entbllt aosgeseichnete Stttcke von charskteristiacfa

ongariBChem Gepräge nnd rerdient daher wannen Dank.

Was die ron Hm. Erckert erwähnten magyarischen Gräber anbetrifft,

welche in geringer Ai»ahl früher aofgefanden sind, so dürfte ron dem vorliegenden

Materia! sehr weni;?, vielleicht nichts, dahin zu beziehen sein. Wan die Herren
Hiinipei und iu>8/. edeB daniber mitgetbeilt haben (Anttquites prob ist. FL XXiV),
ist gänzlich verschieden. —

(29) Qr. 0. Hermes hält folgenden Vortrag:

Alu dem Gefiuigeiilebeii des Gorilla.

(Hienn Tat XI.)

Heine ursprüngliche Absicht die Mitglieder der AnthrojH)lugi.-,ehen Ge.sellsehaft

zu einem Besuche des Gorilla im Berliner Aquarium einzuladen, kann ich betite

leider nicht mehr rerwirklichen, denn der Gorilla ist bereits am 1& Deeember
gestorben. So gestaltet sich mein Vortrsg wesentlich za einem Nekrologe.

Aber immerhin dürfte es nicht ohne Werth sein, diejenigen Beobachtungen
niitznthot!» n , welche ich \\iilirend seiner zweimonatlichen Gefangenschaft im
Bi'rbner .\qu;irium i::emachi habe, tind zwar um deswillen nicht. n\»^iI Mnsere

Renntnisü über den Ciurilla noch lückenhafi i.si Sie beschrankt sich im \\ «»spnt-

lichen auf die Mittheilungen von lieiäcndeu, die das verulleuUichten, wa^ Em*
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geborene iboen enMhIteo. Das gilt mtbeseiiiiere von Wilson, 6avage und
Kcndc, während Du Ghailln solche Mittheilangen als eigene Eärlebniase vnd
Wahrnehmungen in abenteaerlicher Weise schilderte.

Wenigstens ist Keade der Ucberzeufriint^, dass Du Thaillu nicm tls oinon

Gorilla erlegt hat. Nachweislich ist dies nur KopjK nfels gelungen, wt it her als

der eiozigo Europäer in der Wildheit Gorillas bcubuchtete. In der Gcl'angenschallt

befend südi ninr ein junger Gorilla, Qbin* weldien genaue nnd sttrerUsaige

Beobachtangen vorliegen. JDas war jener, welchen Dr. Falkenstein am8.0ctober
1875 in Pontancgra erwarb nnd der am 1. Juli 1876 in den Besitz des Berliner

Aquariums gelangte, wo er bis zum 13. November 1877 lebte. Die von Falken-
stein und mir geinachten Beobachtungen sind seiner Zeit veröffentlicht worden.

Seit jener Zeit erhielt das Berliner Aquarium zwar /wi-i Gorillas, indessen waren

das ganz kleine und kranke Thiere, wcrthlos für die ik'ubucbiung.

Am 17. October d. J. theilte mir der Thierbandler Oarpenter in Liverpool

mit, dass der Boyal mail steamer OU Rivers den schönsten und grössten weib-

lichen Gorilla nach Liverpool gebracht habe, «ier jemals nach Europa gelangt sei«

Er habe L-inc Höhe von über 1 /// und belindü sieh ,in splendid condition".

Polchtin .Anerbieten konnte ich nicht widerstehen. Ich acceptirte dasselbe tcle-

graphisch und schon am 2ü. October erreichte der Gorilla in Begleitung des

Um. Carpcnter lebend Berlin.

Leider hatten wir am jene Zeit recht kaltes Wetter. Das Thermometer zeigte

Ibst Null Grad and die Fahrt über London-Calais bis Berlin hatte mehr als

84 Stunden gedauert. In England, Frankreich und Belgien hatte man Oarpenter
gestattet, den sorgfältig ausgepolsterten utul mit einer Warmflasche versehenen

KUfij? des (ionllii mit in ein g-eheiztes t'oupc zu nehmen. In Cüln wurde er in-

desäeu* trotz der Bitten und Vorstellungen des Hm. Carpenler, der allerdings

der deutschen Sprache nicht mächtig ist, in den Gepäckwagen gestellt und war

es daher nicht zu verwmidern, dass der Affe einen tttcfatigen Schnupfen mitbrachte.

Als er sich in seinem neuen Heim, dem grossen Käfig des Berliner Aqoariams,

befand, zeigte sich, dass Oarpenter's Schilderung keine ttbertri^ne war.

Der Gorilla maass, wenn er stand, über 1 m, — genau, wie ich jetzt fest-

stellen konnte, 1,20 tn. Der Körper mit dichtem grauschwarzem, ;uif dem Kopfe

röthlich scbimmomdem Batu* bedeckt, das Gesicht tief schwarz und glänzend mit

naheimlieh lauernden, bösartig bliekenden, donkelbrannen Augen.

In der That war dieser Gorilht, der neb übrigens bald als ein Mirnndien

entpuppte, das grösste unter den wenigen Exemplaren, welche lebend nach Europa

gelangten. Er befand sich, wie Mr. Clark, der Capitain des oben genannten

Dampfers beriehtetc, bereits sechs lahre in der Cfefantronschaft eines Eingeborenen,

eines Fläuptliags am Gabun in Wesiafrica, einige huiidcrt Meilen von der Küste

entfernt. Ein weisser Elcphantenjager brachte ihn nach der KiUite in die

fransösischen Besltxungen von Nieder-Guinea, wo ihn Capitain Olark entdeckte,

kaufte und nach Liverpool fIberfUhrte. Man kann sein Alter also auf etwa 8 Jahre

schätzen, während der frühere 3 bis 4 Jahre alt sein mochte. Er befknd sich An-

fangs in gutem ErotthningssuBtaade, magerte aber schnell ab und war sebliessiich

das reine Skelct.

Da- ihm in den Kafit; ^'cgelH iien wollenen Decken benutzte er, um sich ein

weiches Lager zu beteileu, du^ er offenbar liebte. Er holte dabei die Decken zu-

sammen, setste sich damnf, erfasste deren hervorragende Binden mit der Hand,

schob sie an oder unter sich and setste den recbtmi Fuss darauf. Das wiedeibolte

9i so lange, bis die ganse Unterlage ekrai runden Kaste ähnlich war. Veriiess

VflrSMdL dtr B«ri. Aalhiopol OMfUwbafI UW. 87
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er freiwillig seiD Lager, ao schleppte er die Decken nach und richtete sieh ua

einer anderen Stelle in gleicher Weiae ein. Wurde er zum Veriasaen «eine«

Sitzes gezwungen, so kehrte er zu demselben zurück, sobald er vor weiteren

Störungen sicher zu sein glaubte. Er schlief in seinem Neste — so mö( bt^ i- h

seine Unterlage bezeichnen — sit/.end und liegend: sit/.«Mi(l, wenn sich nut a»m
Bücken anlehnen konnte, liegend, wenn sein Ne»i luilu^n im Kütig bereitet war.

Im letzteren Falle legte er sieh, die Fttaae vor sieh und dte Arne um den KArpcr

gelegt, anf den lianch und mit dem Qesicht auf die Decke. Seltener lag er auf

dem Rücken« doch stemmte er dann die FOsse gegen die Wand oder legte die

Beine auf die erhöhte Stufe des Käfigs. Hiiun^- l:tg er auf einem, etwa 2 m hoch

angfbmnhtcn Brett, wobei er die beschriebene Haucbl.^'e wählte und den Kopf

Ober das Bn tt hinaus hüogea liess, SO dass mau fUrchtcte, er könne jeden Ao^n-
blick herabstürzen.

Bei Tage sass er raeist zusammengekaueii auf seinem weichen Lager mit stark

gekrttmmtem Rfleken, das gekrttnmite rechte Bein vor sich, den linken Posa suT

die Decke stellend, so dass das Knie nach oben geri(^tet war. Staad er anf, ao

stützte er sich anf die AussenflSche seiner Finger in der Weise, dass das leiste

Oliod narh innen i,'Pnohtet war. So j^nnp: er auch. Iici wcni^ren Schritten manch-

mal nur tMnc Hund gebrauchend, \viilirend it die andere auf die Brust legte oder

mit ihr eine Decke zog. Zwar benutzte er beim Gehen die ganze Sohle des

Fusscs, doch setzte er zunächst die äussere Längsseitc auf. Nur in der Nähe des

Gitters oder an dem mit Sprossen versehenen Stamm richtete er sich auf.

Er machte immer den ÜSndruck eines mtirriadien, wilden und uqgemttthliehen

Oeselten, an den sich niemand horantrante.

Dabei war er, Anfangs wenigstens, sehr ängstlich und scheu. Als ich am
Tage nach s^einfr Ankunft in den Käfig trat, um ihn, dor sich oben in die äusserst?

Ecke gellüchtet hatte, näher zu beobachten, sprang er mit einem Satz dicht an

meiner Seite auf die Erde und, ohne mich anzugreifen, v erliess er mit mir, der ich

schleunigst die Flacht ergriff, den Käfig. Dieser befindet sich in einem Olaahaiiae.

Er kletterte an dem äusseren Gitter in die Höbe und blieb hoch in der äusaeraten

Ecke zwischen Gitter und Glaswand zwölf Stunden lang sitzen, ohne aieh «a
rühren, aber immer sorgsam beobachtend, was um ihn orgin<;. Voller Soige, dasa

er eine Scheibe eindrücken oder zerschlagen und so entwischen könne, vermied

ich jede Auvvundnng von Gewalt. Ich liess einfach die Thür semes KuQgs Uffncv

und Waaser und Früchte m denselben bringen, von der Meinung ausgehend, du»»

Hunger und Durst ihn schliesslich doch wieder zar Rttckkehr nöthigen würden.

Das ist denn auch geschehen, aber doch erst spät Abends, als kein Lieht

brannte und er die an seiner Beobachtung aul^tetften Wärter nicht mehr «ahi^

nehmen konnte.

Vor dem Stock oder der Peitsche h.itte er ^^rosse Pitrcht Er musste wohl in

seiner früheren Gefan^nschaft eine genaue Hekanntschufl damit gomncht habor.

Denn anders kann ich mir sein Verhalten nicht erklären. Trat ich nehmlich m
den ersten Tagen an das Gitter seines Käfigs, so blieb er, allerdings ohne ein

Auge Ton mir zu wenden, mh^ sitzen, selbst dicht am Gitter. Als ich aber eio>

mal auflQlig mit einem Stock in den Tonaum seines Ksfiga trati floh er, midi

»omig anblickend, in die Äusscrsto Ecke. Von diesem Tage ab hasstc er midi
und flüchtete sch(»n, wenn ich mich dem Kiili^-, ohne St<tck oder Peitsche in der

Hand zu liaben, näherte. Dabei stiess er nnniuthig Tone aus, die dem Grunzen
des Schweines ähnlich waren. Schrie ich ihn an, ohne die Peilichc m der Hand
SU haben, so wurde er metet so wlithend, dass er sieb laat schreiend luid dabei
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das Maat weit anfreisiend auf mich stflrzte und durch das Gitter nach mir langte.

Ohne gereist sa werden, griff er indessen niemals an. Er wollte nichts, als in

Ruhe gelassen sein. Den Käßg Iconnte der Wärter ohne Gefahr reinigen. Allere

ding^ lies» er ihn dnhei nicht aus den Augen. Kam der Besen dem Gorilla zu

nahe, so schlug er darnach und stiess dabei gmn/i iide Töne aus. Reichte ihm
der Wärter im Kulig eine Frucht, so schlug er sie ihm, immer grunzend, meist

ans der Hand oder er nahm sie bei wiederholtem Anerbieten ond warf sie auf die

Erde. Dnrch das Oitter nahm er mitonter eine Dattel, die er anihss.

Auf seiner Fahrt ron der Westküste Africa's nach LiTeipool und wahrsch^-
lich auch in seiner Heimath hatte er fast allein von Bananen gelebt und er war

so sehr daran gewöhnt, daas er, als ich keine erhalten konnte, zwei Tage hungerte,

che er andere Früchte nahm. LTnt< r den ihm ^rchotenen wühlte er schliesslich

Datteln, denen er auch Uuun den Vorzug gab, als ihm wieder Bananen gereicht

werden konnten.

Anfangs nahm er wohl tSglich awei Pfand Datteln an sieh, später begnügte

er sich mit der Hälfte nnd scMiessHch verringerte sich sein Appetit immer mehr.

Es kam auch öfter vor, dass er einen oder auch zwei Ta^e i^ar nichts frass.

Wa.sser trank er gern und viel. Der Behälter stand auf der Erdiv Vm /xi

trinken, stützte er sich auf die Hände, senkte den Kopf und scblilrfte mit gespit^ku

Lippen das Wasser.

Im Gänsen verhidt sich der Gorilla theünahmlos mid ruhig, immer mfliriech,

wenn man sidi ihm näherte. Er war das gerade Gegentheil seines, immer zn

tollen ßtreichen aufgelegten, ttbermUthigcn Käfignachbars, des Chimpanse. Für

diesen zeigte er einiges Interesse. Er si tzte sivh mitunter dicht an das, die beiden

Käfige trennende Gitter und sah dem tollen Treiben seines nächsten Verwandten

aufmerksam zu. Der Chimpanse kam dann öfter an das Gitter, steckte einen

Finger durch dasselbe und berührte damit deu Gorilla. Auffallender Weise liess

sidi dieser das ruhig gefallen, allerdings, ohne weiter daranf zu reagiren. Von

seinem Wärter litt er es nie. Versuchte dieser, ihn zu kranen, so schlag er

nach der Hand oder machte Miene zn beissen. Mit Rücksicht auf diese un-

gewöhnliche Freundlichkeit d^s sonst ewij^ mOiTi sehen Hypochonders wagte ich es

eines Tag^es. den Chimpanse zu ihm m den Kuüg zu lassen.

Der Gorilla nahm Anfangs keine Notiz Ton ihm. Als der Chimpanse indessen

eine Decke erfasste, stand der Gorilla auf nnd in demselben Momente hing sich

dei kleine Kerl an die Bmst des grossen nach Affenart Diese»' liess sich das

gefallen ond setste sich. Als der Gorilla sich sodann wieder erhob, kletterte der

Kleine, wie er das beim Wärter zu thun pflegt, auf seinen Rücken, sprang herunter

und turnte sodann an einem Rtrick, nntor den der Gorilla sich gesetzt hatte.

In der übermüthigsten Laune am Strirki- liiini^cnd , den Knpf nach unten, be-

rührte er diesen nun zunächst mit einem i inger, dann mit der Hund, fuhr ihui da-

mit ins Gesicht nnd ging schliesslich in seinem Zutrauen so weit, sie in den Mnnd
an schieben. Zn meiner Ueberraschnng blieb der Gorilla ganz liebenswtlrdig; ja,

als der Chimpanse, plötzlich die Balanec verlierend, Tom Strick anf den Gorilla

ßel und sich an dessen Brust hing, drückte dieser mit seiner grossen Ii and tleu

Kopf des Kleinen an sich, was einen so komischen Anblick gewährte, da!>s wir

Zuschauer unwillkürlich laut laehi ti nius^*tcn. Sodann nahm der Kleine eine Decke

nach der andern fort und Kditc danut im Käfig umher. Uolte sie der Gorilla zu-

rttck, sofort sog der Ohimj anse wieder damit ab. So mochte woU eine halbe

Stunde vergangen sein, als es dem Gorilla zu viel wurde. Er fing bei dem Zerren

mit derDedce an, seine bekannten, ünmnth verrathenden, grunzenden I^aute ans-

8i«
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zustossen, und als der Chimpanse Bich dann zu nahen wagte, fasste er ihn am Arm

und bi?;s; ilarauf, so dass dor Kloino «chrciond von danncn floh. Zwar hatte er

nur l uie kieinr W'uude davon getragen, abei die Lust, den Gorilla zu necken, war

ihm vergangen, und so oilt ich ihn auch später wieder in den Rii% licss, niemals

hat er sich dem Gorilia wieder genähert.

Za dem Sehnupfen, den dieser von der Reise mitbrachte, ifesellte sich bald «och

etwas Hasten. Natürlich sonderte die Nase Schleim dabei ab. Der Gorilla be*

scitigte diesen in der Weise, dass er ofl lange Zoit unausgesetzt den Zeigefinger

einer Ilaml in die Xasenlocbcr und sodann In den Mund steckte. Den Kindern

machte dieser Anblick immer viel Vergnügen, während viele Damen ihn als eine

Unart empfanden, welche sie nicht lange mit anseilen mochten. Dem Wünscht*

einer Dame entsprechend, gab ich ihm einmal ein Taschentuch. Indessen wusatc

er nichts anderes damit anzufangen, als es wie eine Decke miler sich an schieben.

Du Chaillu berichtet, dass der Gorilla, wenn er zum Angriff schreite, seine

Brost mit den Fäusten schlage, dass es .s( halle, wobei er ein grässliches Gebrüll

ansstosse. Aehnliches erzählt Koppenfels, der Mitte der Siebenziger Jahre du-

Gabun- und Ogowc-Länder besuchte. Ich kann diese Beobachtungen auf Grund <i r

an unserm Exemplar gemachten \Vahrnehiminf;en besUiti^-^en. Zweimal crfolgW

dieses merkwürdige Schlagen der Brust. Es geschah in Augenblicken grosser Auf*

regung, in die er einmal dadurch gerathen war, dass wir ihn mehrfach hinter-

einander bei Hagnesiumlicht zu photographiren Tersuehten. Das plQtalicb sof-

flackernde Licht hatte ihn erschreckL Er stieg auf das Brett, s^zte sich und

wtttbend blickend schlug er mit beiden Händen die Emst, dass es laut tönte.

Er trommelte aber nicht mit den Fäusten, wie uns mitgetheilt wird, sondern

mit seinen flachen Händen, diese al)weeh8elnd schnell hintereinander viermal ge-

brauchend. Dieses Trouimeln geschah in kurzen Zwischenräumen zweimal. Scui

Wirter hat es während seiner Flucht aus dem Käfig ebenfalls zweimal wahr-

genommen. Er stutzte hierbei einen Fuss auf das Gitter« den andern auf den

Ventilationsschachi Bei unserem frflheren Gefangenen habe ich es nie beobachtet,

während Falk enstein berichtet, dass derselbe während seines Aufenthaltes in

Africa die Brust öfter mit den Fäusten bearbeitet habe. Um so interessanter warso

mir daher meine jetzigen Wahraeliniuni^n.

Koppenfels erzählt ferner von dein in der Errc<j;un;: sieh sträultenden Kopl*

haare des Gorilla. Dasa sich bei manchen Thiereu das iiuar an einzelnen Stellen

des Körpers strSubt, ist allgemein bekannt So kann man beim Chimpanse bfiufig

sehen, wie bei jeder Erregung das Haar auf Kopf, Arm undRtlcken sieh auftteOt*

Bei unserem Gorilla habe ich das nicht in gleichem Muasse wahrgenommen. Bier

war es im Wesentlichen nur das FTaar am Hinterkopf und im Genick, welches sich

so vorhielt. E*^ machte dann den Eindruck, als ob er mit einer Krause TersebCO

sei, die sich v(*n tiutiu Uhr zum andern über das Genick hinziehe.

Der Gorilla befand sich, wie sich nachher herausstellte, im ZuhawechscL

Zwei Schneidezähne hatte er oben, einen unten neu erhalten, — Zähne rou sa-

sehnlichen Dimensionen.

Er maass vom Scheitel bis zur Fusssohle 119 cm, 67 bis zum Steita, ^
Ton da bis zur Fusssohle. Die Länge des Armes von der Schulter bis «ar

äussersten Fin<;erspitzc betrug 78 tm (S.^ nti bis 7;ur Handwur/el, die Hand 1?. «Icr

Mittelfinger \'6 cm); die Fuss«ohle vom Ilat ken bis zur Zelienapitac 21 (die 46ebcD

selbst 5tm); der Brustumfang liG cm, Schulterbrcite 60 nu.

Damit wäre das erschupft, was ich über den Gorilla zu berichten habe.

Den Seotionsbefnnd wurd Hr. R. Virchow mittheilen; sonstige wisscnschaiUklie

Digitized by Google



(581)

Resuluite diirflcn wohl an uiulerer Stelle veröffentliclit wenlen, da mehrere an-

gesehene Forscher die einzelnen Thcile des Kadavers bearbeiten.

Die Abbildungen sind nach den photographitchen Momentaufhahmen wieder-

gaben, weldie der HoQ»hotogTaph Carl Gttnther im Kftflg von dem Gorilla

gemacht hat.

IIürTcn wir, dass es go1in<^on möge, bald wieder einen lebenden Gorilla in der

GefangeDschart beobachten zu können. —

Hr. R. Virchow:
Ich habe den piSehtigoi Affen wiederholt beaacht und ihn stets mit grösatem

Iniei«8se in seinem Thun verfolgt Wie schade, dass auch er so schnell dahin-

geschieden istl Sein Zustand erschien, soweit er sich von Weitem iK uitheilen

lioHS. nichts woni<^(»r, als hoiicnklich. Ein einfacher, stark absondernder Nasen«

katarrh w;ir daa einz%'c.' .sichtbari" Rrankheiissymplora.

Da üt-r Leichnam zwischen verschiedene Institute vertheilt worden ist, so

konnte ich eine r^Ireohte Sektion nidit vornehmen. Ich erhielt nnr durch die

Gttte des Hm. Pr. Eilh. Schnize die Brost- und Baucheingewetde, erstere zum
Theil zerschnitten. Indes» Hess sich doch bestimmt nachweisen, dass die sümmt-

lichen Organe oberhalb des Diaphragma keine nennonswerthe Abweichung dnrboten.

Auch in rlicHcm Falle, wie in den meisten früheren hei Anthropoiden (Verh. 1^79,

S. 385), isi der Tod nicht (luicli Schwiiidi^ucht erfolgt.

Auch die ünterleibsorgane zeigten viel weniger, als ich nach iriiheren Ei-

fahrangen erwartet hatte. Das Einzige, was bemerkenswerth war, aber doch auch

nicht wohl als Todesursache betrachtet werden kann, war eine grössere Zahl von

kirschengrossen Knoten, welche an verschiedenen Punkten des Darms hervor-

traten und in welchen sich beim Anschneiden subiuucös je ein Strongylus ein-

gelagert fand. Im rct)ri^'on erschien die Schleimhaut des Digestionstractes etwas

dick und succulenl und der Darm sehr weit. Es dürfte also nach dem gesammtt n

Verlaufe des Falles der Tod doch wesentlich durch Verhuugerung herbei-

geführt sein.

Ich benntzte die Gelegcmbeit, einige Punkte in der vergleichenden Anatomie

des Menschen und des Gorilla festzustellen. Zunächst in Betreff der Länge des

Darmes. Derselhc nmas im Dünndarm '\40. im Diel<darm nur 1 niy — ein rocht

bemerkenswerthes Verhaitniss. Der Wunnlortsatz hat eine Länge von 93 mrn.

Die Nieren zeigten dieselbe Beschatlenheit, wie ich sie früher (a. a. 0. S. 3ä7)

bei den drei anderen Anthropoiden hervorgehoben hatte: sie besitzen keine Ein-

theilung in Benculi und daher auch keine Columnae Bertini; die durchweg ein-

fache Marksabstanz wird allerdings durch die ein- und austretenden Gefässe in

eine Reihe von Abheilungen zerlegt, aber es schiebt sich hier keine Oortical-

Substanz ein. Dies ist ein tiefeinsehneidender ricfrcnsatz zum Menf'chen.

Auch die Milz hat so wenig Menschliches an sich, dass sicherlich kein Anatom,

dem eine solche vorgelegt wilrde, im Zweifel darüber bleiben könnte, dass es

keine menschliche sei. Sie hat die lange, platte, verhültniasmUssig dUnne Be-

sdiaffeiiheit, die uns von unseren Schlacht- und Ezperimentirthieren her als Eigen*

thttmlidikeit der höheren SUugethiere geläuAg ist

Die Leber unterscheidet sich von der menschlichen hauptsächlich dadurch,

dass der Lohns Spigelii aus seiner hinteren Stellung in eine obere und zum Theil

vordere verschoben ist. Man sieht ihn daher sofort von der vorderen Fläche

aus, wo das Ligamentum curonurium tief herunterreicht und mit stark ver-

breitertem Ansatz den Lobus Spigelii umfassi Letzterer hat vorn eine Breite von
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6 bei eiuer Uuhe von 4 cm; hinten luiäst er 8,7 cm la der Breite und 2,5 cm in

der Höhe. Seine OlMifllidie itt dnicli mehrere «eichte Fwehea eiqgekeilii Von
erstreckt sich das Ligsmeuhini sospensoriiini bis g^n die lütte dieses Lappens

heran. — Ausserdem linden sich noch swei tiefe Furchen an der vorderen Fläche:

dio eiiu' j^eht schriig^ von oben nach anten gegen den rechten Rand, der davon

durch^chniUcn wird; die andere deht» fast parallel dem Ligamentum snqpensoiiiim,

über den linken Ltappeu. —

Hr. Morgen hat einen Brief mit der Nachricht erhalten, dass ein Gorilla ron

199 m Bmstumfaog unter 4* nOrdl. Breite erlegt worden sei Hieniacb wfirde

sich die Ghmiae der geographischen Yerbreitoiig des Thieres weiter nach Norden
hin TOrschieben. ~

(30) Hr. Ascherson spricht über

die Sage von angeblichem Goldkrante aaa den lattolmeergebi^.

Der Vortrag wird später geliefert weiden. Die Diskussion wird vertagt —

(31) Hr. 0. F. Lehmann macht Mittheüung

Uber eise erhdhte Form dee aolonlBchen Gewiehts.

Idi möchte Ihre Anfineiksamkeit für einen Augenblick ement') auf das sehnte

(^pitel der aristotelischen Schrift vom Staate der Athener lenken, welches die

Münz-, Gewichts- und Maass^rt form Solon^s behandelt.

Hr. ßlass hat neuerdings als Ergebnisse seiner am Original des Pap)Tns selbst

vorgenommenen Studien eine Anzahl wichtiger Verbessemngen der Iiesnog de«

Textes veröffentlicht*).

Ton diesen betrifft eine die schwierigste Steile des genannten Capitels*), welche

in der Gestalt, wie sie bisher gelesen wurde, alter Brklärungsycrsuche spottete. Sie

wird nun aul||peklärt und erweist sich als eine äusserst wichtige Angabe. Danach hat

Solon, welcher fllr die Hfhise die euböische Norm (Mine von 436,67^) in Athen

einführte, nach dieser Norm mieh das Handelsgewicht Axirt, hier aber dem Talent

von fiO Minen einen Zusehlag von 3 Minen gegcHon. der pro rata auf die Unter-

abthtilungen der TuU nts (Mine, Stater u. s. w.) venheilt wurde; d. h. es gtib neben

der gemeinen eubüisch-soiünischeu Norm in Athen eine um '/^jo derselben erhöhte

Norm de8 Gewichts (die erhöhte Mine also etwa 458,5 g). Ob nun nur die letztere

erhöhte Form oder beide Formen als Handelflgewichte Verwendung fanden, bedarf

weiterer genauer ünteisnehung.

Dass das Bestehen einer solchen erhöhten Norm neben der gemeinen Nona,
wie in Babyionien und sonst im vorderen Oriint, so ainh in den abgeleiteten

Systemen des Altcrthunis überall in Betracht zu zichi n sei. hiitie ich längst letii-li 'h

aus dem Befund der antiken Münzen und Gowu htc* geschlossen. Als ursjirut)^-

liciitn unil häutigeren Betrag dieser Erhöhung halte ich 7t4 betreffenden Ge-

wicht« gemeiner Norm ermittelt, aber bereits als/wahrscheinläGh hingestellt, daaa dm-

neben auch eine Form hergegangen sei, in welcher diese Erhöhung V,o (6 pCt.)

1> VergL meine Abhandlung: Zur 'J'ftjyatatv nokntia. Hermes, 27 (181>2) S. 590 ff.

3) Fleckeisen's Jahrbdcher ffir Philologie und Pädagogik. Bd. 146;14G, (ISi^) S.6T2.

8) Gegen find« von Cap. 10 ist danach tu lesen; ,f»o/ifS« 4k x«t ota^jM« n^c «[i]
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betrug. (8. Verhandl. 1889 8. 374 ff., R 377 f., Hermes 37, 8. 546 f. Anm. 1,

& 551 Anm. 1, vei^l. S. o58 Anm. 3).

Diese wichtiL^en Thnt i hri, erhalten nunmehr durch die Angabe des Aristoteles

zum erbtet) Male ilu r Ki >tatigung aus der historischea Tradition des classischen

Alterthnms. Nuheie^ üeuinücbst im „üermes."* —

(32) Hr. Maass stellt der (iesellschaCt vor:

1. Den im hiesigen Passage-Panopticum sich zeigenden sogenannten

Tigermeuolieii.

Derselbe, Atb Ben, ist ein Neger vom Kaffem-Stamme. Er ist am 88. Sep-

tember 1873 in der Gapatadi von normalen Elteni ersengt und war bei der Qe*
bnrt auch von normaler dunkler HaatHirbung. In seinem fünften Jahre bekam
er ein scheckiges Aussehn, d. h. die gleichmässig dunkle Haut Ix kam Uber den
ganzen KiWin r zerstreut f,'rosse helle Flecken. Auf dem Vordcrkoprc hat er einen

Büschel weisser Haare, den er wie einen Hahnenkamm zur Schau trügt. —

3. Die

laMunmengewacheeiieo wefbliehen ZwilUngskinder Radika und Doadika.

Sie sind 3 Jahre alt und aus der Landscbafi Orissa in Bengalen gebürtig.

Ibr Impietario« 1fr. Colman, zeigt sie im Fassage-Fanopttcum. Sie stammen ron

geeonden Bttern tou Paria -Stamme ond haben f&nf normale GeBchwialer.

Beide sind in der Gegend vom Bmatbein abwärts durch einen ungeftihr 10 bis

15 cm breiten Strang verwachsen, in welchen einige innere Organe (Leber u. s. w.)

übergehen. Heide Herzen fühlt man getrennt an den äusseren Uippon klopfen.

Jedes Kind hat di»? ihm zukommenden Organe, doch haljen beide nur einen ge-

meinsamen Nabel. Bis dahin reicht die Verwachsung vum Brustbein auü. —

Hr. Virchow dankt sowohl Hrn. Maass für seine Vermittelnng, als nament-

lich der Direktion des Passage-Panoptieiim für ihr sehr freundliches Ent^^agen-

kommen. Beide Fälle verdienen in höherem Grade die Aufmerksamkeit der Natur-

freunde, wie er nach t ineni früheren IJcsik he bei denselben beTienpen könne.

Der Zustand des Tjgerraenschen ist zwt ifrllus ein patholugischer. Kr fällt

unter die Kategorie der erworbenen Leukopathie, bei der jedoch in diesem

Falle weder die Qesendheit überhaupt leidet, noch die afflcirtan Theile weitere

Verinderungea erkennen laaaen. Sie Ahlen sich noch weicher nod zarter an, als die

sonstige Haut des Mannes. Sie sowohl, wie der sonderbare Haarkamm, der sich

wie die B«npe eines Kriefezhelmes von der Stirn her über den I^Üttelkopf zieht,

sind rein woi««««. Sonderbarerweise traf Hr. V ircho w fast unnuttelbar darnach in

ein(,'r be-ifllschali t-im n Jün^M-run deutsehen Oelehrfrn. dir ^'enau ilcnselben weissen

Kamm über der Stirn hat, aber aomi keine Flecken l>t'8iuen scheint

Die beiden kleinen indischen Mädchen sind in jeder Beziehung anziehend,

nicht nmr duvh ihre mediane Vcrwachsong bei tonst gut entwickeltem Körper,

wodurch sie bestimmt erscheinen, in der Schätaai^ der Menschen an die Stelle

der siamesischen Zwillinge zu treten, sondern auch durch ihre fast gymnastische

Leibeyferlif^kcit und ihren heiteren, frohen Sinn. Die Verwachsung li(;;t so sehr

in der Mitti llinie und bei voller AnnUheruni: der Körper erscheint sie so uunülteibar,

das« juan kaum ln';;rfiri. wie dio Kinder sich ganz schnell gegen »'inuiulcr drehen

und zugleich von eiuuiider entfernen können, so da^s sie sich neben einander
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niedenetsen. Dabei sieht sidi ein langer und breiter Strang gleicfaflam ans dem
Leibe heraus, der naddier aber ebenso leicht wieder zurücksinkt. An dor Ba^rit

dieser Stelle fühlt man von dem Bnistbcin her festere Theile sich um diostlben

henimstrecken, aber die Verbindiins- der inneren Organe scheint sich auf rin ^crin^.:-<

Maas;; erstrecken, an welchem wahrschemlich GefUsse und Leber Antheil

nehmen. —

(33) Eingegangene und erworbene Schriften und Geschenke:

1. Rost, De insciptione Tiglat-Pileser ni. regis Assyriae quae Tocatur an*
nalinm. (Tnau^.-Diss.) Lipsiae, 1892. Gesch. d. Verf.

2. Dören, A., Untersuchung^en zur Geschichte der Kaufmuimsgilden im Mittel-

alter. (Inaug.-Dis8.) Leipzig 1892. Gesch. d. Verl".

3. Blumcnfeld, A., Die Lendenkrümraung der Wirbelsäule bei Terschiedenen

Meoschennuuten. (Inaug.-Diss.) Berlin 1898^ Gesch. d. Verf.

4. Wanjura, W., Von der genetischen Beuebnng der über der Virbelsinle ge-

legenen circuroscripten Hypertrichosen au Spina billda occnita. Cbmag."
Diss.) Berlin, 1892. Gesch. d. Verf.

5. Serrurier, Vernlag vun den directeur van's rijka etbnographiach Museum te

Leiden. Leiden 1891. (Jeseh. d. Verf.

6. Bahuson, K., Etnogrutien fremätiilet i dens liovedlraek. Kubenhavu 16^^.

(lief. I). Gesch. d. Verf.

7. Hoernes, M., Die ornamentale Yerwendong der Thieigestalt in der pri-

historischen Kunst. Wien 1892. (8w A. a. Bd. XXD. d. Mitth. d. Antfar.

Ges. i. Wien). Gesch. d. Verf.

8. Bazing, IL und Veesenmeyer, G., Urkunden zur Geschichte der Pfarrkirche

in Ulm. Ulm 1H90. Gesch. d. Ter. f. K. u Alterthum i. Ulm.

9. Pleyte, C. M., Plechtigheden en gebruikeu uit den cyclus van bei famüie-

leren der Tolken van den indischen Archipel. Amsterdam 1891. (8ep.-

Abdr. Bijdr. d. TaaI..Iid. e. Yolk. Ned.-Indie). Gesch. d. YerU
10. Rollmann, J., Die Formen des Ober- und Unterkiefers bei den Europttera.

Zürich 1892. (8ep.-Abdr. a. d. Schweis. Vierteljahrs, f. Zahnheilkniide.)

Gesch. d. Verf.

11. Derselbe, Mittheiiungen aus dem anatomischen Institut im Vesalianum zu

Basel. Basel 1892. (Sep.-Abdr. a. d. Verb. d. Naturf. Ges. z. Basel.)

Nr. 9 u. 10 Gesch. d. Verf.

12. Zeitschrift des Ferdinandenms fttr Tyrol und Voraribag. Innsbmck 1874 bis

1891. (m Folge, Heft 18—85.) Im Austonsch.

13. Topinard, P., L'antiliopologie du Bengale ou I^tude des documcnts anUw»»

poraetriqups, rccncillis par M. Tlisley. Paris 1892. (Sep.'Abdr. L'anthfOp.

1892. tum. HI. Nr. 3). Gesch. d. Vcrf

14. iiarlaeus, Kerum per octennium in Brasilia ei alibi nu}>er ^'eKtarum .sul>

pnicfcctura comitis J. Mavritü Naäsoviae. Amstelodami 1(>47. Gcs<:h.

d. Hm. Bob. Hartmann.
15. Martin, Rud., Ein Beitrag anr Osteologie der Alakalof. ZQiich 189S. (8e|».-

Abdr. a. d. Vierteljahresschr. d. naturf. Ges.) Gesch. d. Verf.

18. Morgen, C, Durch Kamerun von SUd nach Nord. Reisen und Forscnnngra

im Hinterlande 1Ö89—1891. Leipzig 1893. Gesch. d. Hm. F. A. Brock-
haus.
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17. Brinion, D. G., Cnmiit notes on anibropolügy T.—XVI. New Toric 1893,

(Scienee).

18. Deiseibe, The ElnucBii ritaal book. New Yoric 1892. (Seience).

Nr. 16 a. 17 Gesch. d. Verf.

19. Baschan, G., Die tretiüren Primaten und dor fossile Mensch Südamerikas.

Stuttgart 1892. (Sep.-Abdr. a. d. Ausland Xr. 44.) üesch. d. Verf.

20. Jimenez de la Espada. Obscrvaciones ü la nota del är. Ldzaro soltre anti-

gnedades Peroanas. Madrid 1891. (Actas de la 8oc. csp. de historia

natural).

21. Deraelbe, Una antigiialla Penuma. Madrid, 1892.

32. Cobo, P. B., Bistoria dcl nuevo mundo. Tomo III. Sevilla 1892.

Nr. 20 bis 22 Gösch, d. Hrn. M. Jimrnez do la Espa da.

23. Müller, M., lieber die EiabcU des Menschengeschlechts. Berlin 1092.

Gesch. d. Hni. Kiinne.

24. Zimmer, M., Die bemalten Thongenisse Schlesiens aus vorgeschichtlicher

Zeit Bredatt 1889. Qesch. d. Hm. Grempler.
85. Jahrea-Bericbt dea atildtiachen Miuenma Oarolino-Angfastenm aa Salabuiig fDr

1891. Go.sch. d. Museum.

26, Radi off, W., Vorläufiger Ikricht Uber die Resultate der Expedition zur

Archäologischen Erforschung des Orchon-Beckens. Si P^iersboui;; 1892.

Gesch. d. Verf.

27. Lehmann, G. F., Zur Athenaiön Politoia. Berlin 1892. (Sep.-Abdr. Hermes,

Zeitaehr. t dasa. Philologie.) Gesch. d. Verf.

88. Zachariaa, O., Ueber geUtete und ungelöste Probleme der Naturforsehuog.

Leipaig 1887.

89. Qeiseler, Die Oster-Inael. Eine Stätte prähistorischer Kultur in derSodsee.

Berlin 1883. (Sep.-Abdr. a. Nr. 44 d. Beihefts z. Marineverordnungabl.)

Nr. 2H u. 20 Qesch. v. d. Frau Samtälsrath Schlemm.
30. Hazeiiuä, A., Aibiidningnr af föremal i nordiska musseet. 4/6. Srenska

Byar och gardar. 6/7. Spctstu'. Stockholm 1892.

31. Derselbe, Minnen Mn nordiska mnsseet Stockholm 1898. Bd. II Heft. 8/4.

Nr. 30 u. 31, Gesch. d. Verf.

32. Actes de la societe scientiflqne du Chili Santiago, 1893. (tom II. 1 Liefr.)

Gesch. V. d. Ges.

33. Bahnson, K., Etnograften fremstiUet i dens Hovedtraek. Rebenbaim 1892.

U Liefr. Gesch. d. Verf.

34. Ottcnbergcr. Treue Abbildungen der E^ptischen, Griechischen und

Bömiscben Alteiihflmer. L Abtheilung. Prag 1819. Gesch. r. Hm.
Brnnner.

35. Compte-rendu du Cloiigr&s intern, des Amdricaniskea. 8. session Paris 1890.

Paris 1892.

36. Pector, D., Jose Triana. o. O. 1892. (Eitr. Arch. Soc Am^. de France.

is:»2. Ni. 1.)

61. Derselbe, Apercu des princip. Communications relat. ü la Linguistique.

Paris 1890. (Extr. Revue de Linguist.)

38. Derselbe, Indication appros. de vestiges laiss^ par les populat. pr^colomb.

du Nicaragua. Beriin 1888. (Extr. 0. R. Congr. Int. Am. 7. Session).

39. Derselbe, Voyages et travaux gt^ographiques au Nicaragua. Paris, 1891.

(S. A. Congr. Int. scienc. googr. Paris 1889.)

40. Uorsclbc, Sur Ic nom Amerrisque. Paris 1892.
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41. Pector, La nuoTa dttli America ed fl B. PriniqndkB sei Nicmgiia. o. O.

1889/91. (Estr. Cosm. Guido Cora.)

42. Derselbe, Notice sor l'arcli^ da Salvador prccolombien. Leiden, 189&.

Nr. 33—42 Gesch. v. Hm. Consal D. Pector.

43. Batres, L., Piano de la ciudad de Tenochtitlan en 1519. Mexico 1Ö92.

44. Sautamaria, Br., Uuelva y la Räbida. Uaelva 1878.

45. Buelna, E., Arte de la lengua Cahita. Mexico 1891.

46. Derselbe, Peregtinacioii de los Asteess. Mexieo 1898. II. Aull.

47. Gordero, T. F. Estnd. sob. elaogrsfta Americana. Merida, Yenesnela

48. de Karsy, L'inflQcnce des ocuvres de Piove d'Ailly s. 1. pngeta de Christophe

Colomb. Compiegne 1892.

49. Oomite ddpart. du Calvados, 4. Centenaire de la decoQTerte du noareaa
Monde. Caen 1892.

50. Denancy, E., Christophe Colomb. i'ans 1892.

51. Esgnerra, J., Note al Congreso intwii. d. AmericaiiiBtaa. Bogota 1891.

52. Ferraz, J. F., Nshnailisiiios de Costa Rica. San Jos^ de Costa Biea 1892.

53. Derselbe, Lenguas indigenas de Centro Ametioa en el Siglo XVUL San Jooö
de Costa Bici^ 1892.

54. de Ceulcneer, Ad., Type d'Indien da nouveaa motide repr^. snr an bmnse
ant. du Louvre. Bruxeües 1890.

55. Derselbe, Le Colorado. Anvers 1890. (Extr. Bull. Soc. RoyaJe Geogr.)

56. Moiitojo, P., Las primcras tierras dcscobiertas por Colon. Madrid 1892.

Nr. 43—56 Gesch. t. Hm. Consal B. Toda.

57. de Hoyos S4iiis, L., de Aransadi, T., Un avanoe ä lo aofhiopologia de
Espatia. Madrid 1892. (Scp.-Abdr. Anal, de la Soc. Esp. de Bist. Kat)

58. Derselbe, Notas ]>nm un estudio antropologico sobre ol Crecimiento. Madrid
18f»->. (Scp.-Abdr. Ana!, de la Soc. Esp. de Hist. Nat )

59. Derscllie, Notas para un avance de la Ribliografia antropoloiiiea de Elspaüa.

Madrid 1892. (Sep.-Abdr. Actas de la Soc. Esp. de iii&i. Nat.)

Nr. 57.^59 Gesch. d. Verf.

60. Erinnemiigen, gesammelte, die Coagresae der Deatschen snthropolog. Ge*
Seilschaft. 1881—1889 and 1891—1892. Gesch. vom fim. Oberstabaatzt

Dr. M. A^ater.

61. Belck, W. und C. P. Lehmann, Inuspuas, Sohn des Menuas. o. O. u. J.

(Sep.-Abdr. Zeitschr. f. Assyriolo^ne. A^II). Gesch. der Verf.

62. de Bayc, J., La necropolc de Mouranka. Pai-is 1890. (S.-A. Revue Archeo-

logique.) GesdL d. Verf.

Oanrlctadat

VerhandL 1691, Seite 853» Zolle 7 von naten: statt Garlstorf Ufs Garlitedt-
OhleiiBtodt.

n 1892, >• 220, - 2 r it
1888/SO 1887/88.

I» N 221, r ' oben: » 1888 lies imi.

)* n I» 222, . 15 • » »» km U«8 Seemeilen.

m m 296, • 19 D nntsn: »» aie lies eia.

> H » 227, . 8 «1 obeni »•
Kawa lies Kopra.

m 23(», . 2 n m hab«> lit« bin.

n 429, r 2Ö
1» 77,1 lies 71,1.
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Chronologisches luhaltsverzeichniss

der

Verhandlungen der Berliner Gesellschaft

für Autlu'opoiogie, Etimologie uud UrgescUichte. 18ü2.

Verzcichniss des Vorstandes und dos Ausschusses, der Elircn- und corrcspondirenden

Mitglieder S. '6^ Verzeichnis» der ordentlichen Mitglieder, zunächst der immer-
«ähfenden 8. 7.

UelMniebi der im Twudi oder da Gesdieiik lugehenden Zeitachriften 8, 16.

Ansserordenfliclie Bitsnng Tom 9. Jmraar 1S92. König f 8. 23. — Austritt des
Hm. Wetzstein aus dem Ausschüsse S. 23. — Steffen-Pascha -{'8.23. —
Vcrlepunff des Wohnsitzes des Hm. Lissauer nach Berlin S. 23. — Aller-

httfliste (Tonchmiffung zur Annahme des Schliemunn'scheii Legats S. 23. —
Reisen von F. Jai,'or, W. Joest imd G. Schweinfurth S. 23. — Altchrist-

liche Fclsinschi iften im Nord-Zarabeze-Lande. C. Wiese S. 24. - Stoin-

artefakte vom Tanganika. Schweiofurth S. 24. — Photographien von den Men-
tewe^ und Page-Inseln, westlich Ton Bnmatni. Glogner 8. %l. — Photographien
von llällstatt. Bartels S '''k - Frage über die politische Gleichbercchti^nin«; der

schwarzen Hasse. 0. Mason S. 25. — Nephrit von Scbachidula. Arzruni 8. 25.

— Felszeichnungt^n der Buschmänner (Tafel I und II). Käthe Kühne. Bartels

8. 2Ü. — Zur indischen Lehre der Wiedergeburten. Bastian S. 27 - '<.i^vn

ans Britisch-Columbien (ratl VUq, Tlahü's, Tlaä'inen. E'uk'sen). F. Boas 8. 32.

Prähistorisches aus Spanien: 1. Die Toros (2 Zinkogr.). 2. Die Statuen von
Yecla (Taf. lU). M. jMgliliidel S. 66, Sehloss auf 8. 107, A Vlrobow, IL Nart-

aaa & 75. — Cüngcgangene Schriften S. 75.

Sitowig vom 16. Januar ISO 2. Quatrefages ]• S. 77. — Wnhl des Au.sschu5!<?e8

fUr 1892. — Neue Mitglieder S. 77. — Amenkaniisteu-Uongress in Uuelva
8. 77. — Ooschneiderei im Kreise Konifas, Westpr. 8. 77. — Antbropoloijische
I'ni M Hungen in den Colonicn. Knyspr S. 77. — Reise nach dem Z .niliese.

Wiese S. 78. — Brief aus Cairo. W. Joest 8. 78. — Präparirtcr Kupl" eines

Guambm-indianers vom Morofia, Ecuador. R. Virchow S. 78. — Tuckspackang
und Züchtigung von Negern auf Schiffen. Metzger, Olshausen, Giebeier, R. Virohow

8. 80. — Vorlaubenhaus der Elbinfrer Genend (6 Grundriss-Skizzen) R. Virohow,

Dorr 8. 80. — Neue Au^rabuugen beim Schweiisersbild bei Schaif hausen.

Rad. VlraNw, HmMk and Hlualer 8. 84. Nebriag 8. 86. — Portrait ron
Dr. Tischler. Bartels S. 87. — Krunmier Feuerst^ innieissel und Schale mit

centralem senkrechtem Zapfen von Guschter UoUander, Kr. Priedebei^, Neu-
mark (4 Zinkogr.). BvoMislz 8. 87. — Ethnographische Gegenstände ans Arizona

und Mexico (3 Zinkogr ). Vater S. 81), Seier S. 94, Ed. Krause S. 95. — Kinder-

klHf ixT in Menschengestalt von Lübeln, Tlannöver. Wendei (1 Zinkogr.).

Ed. Krause 8. 95. — Ketten um Hals und Brust bei zukünftigen Ammen in

Spanien. C. KIli, Ed. Kraasa 8. 96. — Harz an Urnen von Buchhorst b. Rhinow
und an einem ncoHthischen Armband aus Rössen (3 Zinkogr.). Ed. Krause

8. 97. — Trommeln aus Thon von Ebendorf b. Magdeburg und von Cölbe a. d. 8.

(3 Zinkogr ). Ed. Kraasa 8. 98. — 8teiBenie Pfeibpitzeii wu Ohio und Nord*
Carolina und ein discoidal stone von Ohio (2 Zinkogr.). BtrMt 8. 98, Mir
6. lOi. Ahnen-OtUtos der Chinesen. BaaUaa 8. 105.
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Sitzung vom 20. Februar 1892. W. Jnnker f, Borgmoyer f , Wippo + 8L 115.
— Dank der HHra. de la Espada und v. Alten 8. 115. — Neue Mitglieder
5. 11t). — Obmann und neues Mitglied des Ausschusses S. 11*?. — Bcf^riiKsnr'r

dus Hrn. Suphus Müller S. 11(>. — Enthüllung ik-r Mannorliüste vuu Nuchtigal
im Königl. Museum für Völkerkunde S. — ^'irch()\v-Medaille S. 117. —
Schuli im Panopticum S. 117. — Erforschung des Limes Romanos S. II 7 —
Anaamitische ^otea8ch^eibung. F. Jagor 8. 117. — Brief aus Cairo. W. Joest

8% 117. — Programm des Moskauer iBiemattonalen prihistorischen und
soologischen Congre.^^ios S. 117. Alpenclub für die Krim in Odessa S. 117.

— Programm des iX. internationalen Amcrikanisten-Congrcsses zu der Columbos-
Feier §. 117. — Ausschluss des Hm. Topinard S. IIH. — Aztekischc Alter-
thUmer im Museo Naciomü von Bnenos Aires. H. Bunneister S. 118, R. Virobow,

Bastian S. 120. — Animnnitonringe von Salach, Württemberg (2 Zinkogr.).

R. Andree S. 120, R. Vircbow S. 121. — Farbige Skizzen der Saalbu^ auT dem
TauniUL SoiMriti*llarlMlNirg, NaMM Feehaerjao. 8. 121.— 8che1c1i des Nibebm^eii»
liedes. Etf. Hahn S. 1-M Nehring S. 125. — Bronzen von Ruba.stis. Aegj^iten.

6. Frttsdi 8. 127, R. Vircbow S. 128. -- Leicheaverbrennumr (3 Uolzschiiitte).

Oltbaotea 8. 139, W. Sebwtrlt, R. Vlrolww, Ed. Krum 8. 175; C. F. LetauHM,
L Fischer, Barfels S. 170. — Stoinhammer mit imitirter Gussnahl Ott Liel>>

nicken. Oslpr. (ö Zmkogr.). Götze S. 177. — Grabfund der jUngeron Steinzeit

von Wurnitz, Kr. Königsberg i. N. (ü Zinkogr.) und Schnurkeramik an der
miteren Oder. Götze S. 178. — Neolithiscbea Gräberfeld von Tangermttnde

(3 Zinkogr.) Götze S 182. — Der Bernburger Typus (26 Abbild.). Göti*

S. 184, W. Sobwart2, Nebriaf) S. 188. — £^r olmarmige und obnbeiiugc
Kobelkofr. Haast 8. 188. — Eingegangene Schriften 8. 188.

Sitzung vom 19. März I8i)2. Wieder eingetretenes Mitglied 8. l8Ü. — General
Bfariano Jim^nez S. 189. — Redaction der OeselTschaftssduiflett 8. 189. ^
Fragebogen der Wiener anthropülogiscl-.en Gesellsi haft über Bauernhäuser
S. 189. — Denkmäler für Brehm und Schlegel in Altcnburg S. 189 —
Heise in die Colonia Eritrea. G. Schwelnfurtb S. 189. — AnihropologLschc
Aufnahmen von Abessiniem und Sonud. Graf Schweiaitz S. 191. — Hindu*
Altcrthümer des mittleren Java. Yzermann, Glogner S. 191. — Verbreitung de*
Gebrauches des KnoUenpilzea (Pachyma Fr.) bei wilden Völkerscbafloo

(1 Zinkogr.). P. Mainas s. 196. — Uaumenrin^ znm Bogenspannen nack
Belon und Rauwolf. Hartwich S. 200. — Die Kriegervase aus Mykenae
(2 Zinkogr.). Krause (Gleiwitz) S. 200, Olshausen 8. 202. — Geschenk dee
Unterriolrttailnisters S. 202. — Geschichte des deutschen Hauses. Gurlttt, Rad.

Virchow S. '20-2. — Modi llt- zur Topographie des mensdllichcn Gehirns.
Cuningham, Waideyer S. 2UJ. — Angebliches Zcn^bild aus lüon, altgriechischo

und moderne Kohlenbecken (8 Zinkogr.). F. v. Luschan S. 2Ü2. — Goldblech-

tempelchen von Mykenae. F. v. Luschan S. 207, C. F. Lehmann S. 209. — Arm»
brüst und H( Imt sowie andere Kopfbedeckungen I i I i unde, West-Africa
(Taf. IV). F. V. LiMOhai S. 209, SUadinger S. 211, R. Hartmann S. 212. — Ein-
gegangene Schriften S. 212. —

Sitzung vom 30. April 1892. Gäste S. 213. — Souchay f S, ^213. — Neue Mit-

glieder S. 213. — General-Versammlung der Deutschen anthropologischen Ge-
Bellschaft zu Ulm S. 213. — Internationaler Congress für Criminal -Anthro-
pologie zu HrUsst l S. 213. - Rückkehr des Hrn. Joest S -M X. — Eihno-
graphische Beiträge zur Kenntniss des Carolinen-Archipels. Kuttary, Soluaalti

. 214. — Phyalsdie Anthropologie der Norweger. Ana, Galherf 8. 214.

Anthropologie der Atjehcr, Lubbers, Glogner S. 215. — Dorsales HaarfuM. Barleli

S. 21.^. Zigeunerfrau mit grossem Pigmentraal (Autotypie). Bartels S. 21«i.

— Beitrag zur Geschichte der Mine als Gebrauchsgewieht. C. F. Lehowan
S. 2l(j. — Torfschädel von Stuttgarten bei Storkow in der Mark. R. Virchaw

S. 219. — Samoa, Tgi (Saloraons-Inseln), Neu-Britannien, Admiralitäts-lrs. In,

Ethnographisches (Tal. V). Strauoii S. 220, Bastian S. 230. — Jodonesischv
Cnltasgegenstünde ans der Sammlung Jaeobsen>Rahn (9 Zinkogr.). F.W.
K. Müller S. 231. — Weisser Xeger (Albinn). Maas« S. "JMS. — Junge Eieaia
Bataillard. Maass S. 239. - Eingegangene Schriften 8. 23^.
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Sitcttog vom 21. Mai 1892. Mitglieder B. 841. — Aiugrabniigen im Re^erongs-
Bezirk Bromberg. Unterrichtsminister S. 241. — Intcrnstionalcr Cong^ress zu
Moskau S. 241. — Welt-Ausstollung in Chicago, Wissenschaftliches Comitc!

8» 841, — üuuptTersaminlung der Oberlausitzer anthropologischen GescUschafl
8. 841. — PliolOgraphien aus Java. F. Jagor S. 242. — ßatak-Stamm der
Raja», Sumatra. A. Bassler S. 242. — Anthropologische Sammlunf;:en aus
Abesäinien. G. Sohweinfurth S. 245. — Ethnographische Gegenstünde der
ßoroa, Sttdosl-AfKea. Birtel« 8. 846. — Mancbugora von den Dardanellen
(•i Zinkogr.). F. Calvert S. 247. TTürtobi Stimmung der Nephrits von Srhachi-
dnla (1 Zinko^.). R. Virohow, A. Martens 8. 248. — Ornamentirtes Kuocben-
gerSth aus dem Moore Ton TraTenort, Holstein (2 Zinkcgr.). J. Hattorf 6. 249.
— Neolithisches Grab bei Süssenborn, Weimar (1 Zinkogr.). A. Götze S. 849.
— Liegende Hocker in Woimar. A, Götze S. 2öO. — Spuren der Römer in

Nordwest-Deutschland, insbesondere das Deister- Caslell, das Standlagcr des
Varus und das Schlachtfeld am Angrirarischen Grenzwallc (Tafel VII).

V. StoltzenberQ S. 251. Alterthümer aus derselben Heftend (2 Zinkogr.). Rud.

Virohow S. 2iK>. — Mythologische liezüse zwischen Semiten und Indogermanen.
W. Saliwarfi 8. 870. — 8ogeQannte Schim-Neger. R. Hartaann S. 370, R. VIrotaw,
F. V. Laschan S. 272. — Prähistorische Funde der Obcrlauaitz. Faywabtad
S. 272. — Eingegangene Schriften S. 272.

Sitzung vom 18. Juni l<^f)2. Rückkehr der lIHrn. H. Brugsch und Tl. r. Kauf-
mann au.s Aegypten S. 273. — H. Burmeister und Stefano de Sttlani

f 8. 273. Dr. Roth f S. 274. — Internationaler prähistorischer ( ongress in

Moskau und Orientalisten -Con^rc'ss in Lissabon S. 274. — Ilaujit-

Tersammlung der Niedcrlausitzer Geseüschaft für Anthropologie und Alter-

thoroakttude in Nemselle 8. 874. — Vorslayische Funde von Schlagsdorf, Kreis

Guben, namentlich ein Geräss mit B-Hirmigem Henkel (2 Zinkogr.). H. Jentsoh

8. 274. — Slavische Skeletgräber in der Nähe des heiligen Tiandes bei

NieniiUsch, Kreis Guben (1 Zinkogr.). H. Jentsch S. 276. — Killen an ägyp-
tischen Tempeln. W. Joest S. 277. H. Brugsoh, Schierenberg, R. Virchow 8. 878.
— Einschnitte an der Riesensäule ain Mcldjocus oder Felsberge. Schierenberg

S. 278. — Darstellung des deatschea Gottes As am Felsentem^jel von Silsilis,

Ober-Aegypten. Sehiefeiberi 8. 879. — Verwilderte Menschen m Obe^Ungarn
E. Hessen S. 270. — TMufi^keit de>i Sehnurrl)ar(es bei Frauen in ronstantino|>el.

S. Weissenberg 8. 2hü. — Skeletgräber der Bronzezeit bei Cornaux, Neuchatel

(5 Zinkogr.). V. Gross S. 281. — Bronzenadel mit 5 gestielten Knöpfen von
Ealavayer (1 Zinkogr.). V. Gross S. 282. — .Steinbeil von skandinavischer
Form vom Hoxenbi iK h. Berka a. 1.. Weimar d Zinkogr.). A. Götze S. 282. —
Darmsteine eines Fferdes m einem Hügel von Bau, Kr. Flensburg (2 Zinkogr.).

A. GOtie 8. 285, R. Virohow 8. 886, SaMKt 8. 887. — Ausgrabungen in 8. Lucia,
IJtorale. de Marchesettt S. '2H7. — Men^ehliehe Ske!.-ttt' der paläolitliisehen

Zeit aus der Höhle Barma Grande in den Balzi rossi bei Ventimiglia, Rivicra.

A. Itael 8. 288, R. Virohow 8. 292. — Bericht ttber Altorthnmsfnnde in Hannorer
und in der Rheinprovinz. Unterriohtsmlnlster S. 292. — Ausstellung von Um-
lauff für Uinder- und Yrdlo rkunde. Bartels S. 293. — Malaüsi be J^ehädel

und Menschen. Spätlaclalion. Giogner, Bartels S. 293. — Eiiinugraphisches

aus der SUdsee. Schmiele, F. v. Lusohaa 8. 293. — Ethnographische Gegen-
stände aus Ost-Afnca M Zinkoj^r ). Miss M. A. Wardlaw Ramsay. Robert W Felkin

S. 297. — Antikes M I M des ägyptischen Labyrinths (Jö Zinkogr.). R. v. Kauf-

Biam 8. 302. Nelor. Bruysch 8. 3m. — Zur niexiKanischen Ohronologte. E. Seier

S. 311. — Allmi xikaniseher Fcdcrselunuck. E. Seier S. 313. — Dame mit der
Pferdemähne f \uint\ |H( ). Maass. Rud. Virchow S, 313. - Sa^-en der Ntttka,

Nordvv.-America. F. Boas 8. ^14. — Eingegangene Schriften S. 344.

Amserotdentliche Sitzung vom 9. Juli 1892. Rückkehr der HHm. Schwein furth,
Boas und von den Steinen, BegrUssung von Gästen S, 34.'). — v. Düekcr'f'
S. 345. Mryn* rt 7 S .'M6. — Versammlungen der Federation d'archeologic

Beige und der Niedcrlausitzer anthropologischen Gesellschaft S. 346. — Ncgrito.s

von Malacca. Vaugban Sievaoa S. 346. — Siamesisches Kind mit pithekoiden

Eigenschaften. Jul Sauer S. 346. — Nachbildung einer ehinesischen Münze in

Nephrit. Troll, R. Virchow S. i)46. — Schädel von Mcgara Uyblaea, Sicilien
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(3 ZinkogT.). P. Oral, R. Vlralww S. 347. — Hand eines Manne« mit tmä
Daumen (2 Autotypien^. V. Gross, R. Virchow S. 350. — Eine neue Hausonie
mit Pferd<>kr»pfen am Durlio von Hoym. Anhalt (3 Zink'v'r V Becker S. 352. —
Spiralplatten-Fibel aus Dttjtz, Anhalt (Zinkojrr.). Becker, 0. Tischler S. ^58. —
Unten auB Bornum und Trüben, Kicis Zrrbst, Anhalt. Becker S. .»61. — Ge-
gossene und getrieben»' nronzc-Hühlwülste ans Pommern Tis Zinkogr.). Sdw-
taan S. 3i>l. — Puläolithische Fundstelle von Taubacb bei Weimar (12 Züokogr.V
A. OBtat 8. 366. — Bnr^all Ton Gmieig bei Nasaow, Kr. COslin. A. Twltal
S. 377. — Photographien ethnogm|ihischer Ge<:rn9tände der Neu-Caledoni'-'
und der Golden, sowie von Guyana- Indianern. BarteU S. 377. — Malaiisch'
Schädel, Skelette und Oypsmusken, Manuscripte der Battak, Dolchmcsscr voa
Sumatra und llalsrin? von Nia,^. Glogner 8. 377, R. Virchow S. 381. — Sa«^
der Lg'kwiltok , der Nirakisth. der Kue'qsöt'enoq, Nordw. -Amerika. F Boa^

S. 383. — Beziehungen der Ober-Lausitz zum SUdeo in vorgeschichthciuf
Zeit (Zinkogr.). Fayerabead 8. 410, R. Vlrdiow 8. 415. — GeneraNeraamnliu^
der Oher-Lausit/tT anthnipolof^ischen GeselLsehaH. Ohnefalsch-RIchter 416.

—

Untersuchungen in Unter-Aegypten und dem Fayum, insbesondere über da&
Labyrinth, den Möris-Soe und Portrait- Bilder aus Gräbern. H. Bnigs^ 8. 416,
R. Virchow, V. Kaufmann S. 4IH, Bruqsch. R. Virchow S 417. — Grössenborechnans;
des Miiris-Sees. C. F. Lehmann S. 418. — Erklärung riir Frage der baby-
lonischen Gewichtsnorm. C. F. Lebaana S. 420. ~- Geschlitlenes Nephru-
plättchen mit ambiacher Inachrift Q. F. LahnwiM 8. 428. — Eingegangeae ttnd

erworbene Schriften S. 422.

Sitzun? vom IG. Juli 1892. Neue Mitglieder S. 42') — Delegirte für Moskau,
Genua and Uuelva S. 425. — Bibliothekar der Gesellschaft 8. 425. — Ge-
schenk des Generals Pttt-Rlvera 8. 425. — Photographien rm FetteriAndens.
Patagoniern und Magclhacns^Lenton. CNahliiM *& 425. — Photographien WM
Aegypten. Ehrenreich S. 425. — Photographion von Alraunen aus Nord hausen
(2 Zinkogr.). Osswald S. 425. — Bronze -Depotfund von Spind lerttield b« t

Göpenik. E. Frledel S. 426. — Anomalien des harten Gfaramena. Watdeycr.
Bartels S. 427, Li<?«'.iuep S. 429, R. Virchow S. 430. Abbildungen von Amoritora
und Projektiouäbilder ethnographischer und anthropol^schcr Aufnahmen.
F. V. LnaDliaa 8. 430. — Alfoaehen ans Japan (Taf. Vm nnd 7 Zinkogr. .

J Schedel S. 430, R. Virchow S. 431. — Schädel von Niassern und Dajukefl.

A. Bässler, R. Virchow S. 433. — Sehädol und Haar von Orang Panggnnc: n

Malacca (2 Zinkogr.). Hrolf Vaughan Stevens S. 439, R. Virchow S. 441. — Eiu-

gegangene Sdirilten nnd Geschenke 8. 444.

Sitzung vom 15. October 1892. Wechsel im AnSBchiiflS 8.445. ~ Nene Mitglieder
S }45. — F. Jagor S. üb. — Müschner, Essenwein, v. Zini:rri"

-f S. 44
'

" Todesart von J. M. Hildebraudt. R. Virchow, Jukes S. 44j. — Pbotc-
graphte von Prantzina 8. 446. — SOjähriger Geburtstag von Knchenboeb
S. 44G. — Gäste S. 446. — Internationale ethnographische Ausstellung in

St. Petersburg S. 446. — Mexikanische Fälschungen und spätägyptische Gräber-
funde R. Forrer 8. 447. — Gelleckt« Indianer (pintos) in Mexico. A. Philipfi

S. 448. — llornsub.stans in vor- und frUhgeschichtlicben Funden. OlshaasM
S. 44s. -- Schädel von sumatrani.^ch< 'i H i-Ipth"- Glogner S — Extreme
Dehnbarkeil der Uaut am Klicnbogeiv. Rud Frantz 8. 454, R. Virchow S. ^5. —
FnndatOckc vom 8chweizerabild bei Schaffhansen (5 Zinkogr ). R. VIrefee«

S. 4f)5. — Russische Alterthümer, namentlieli Silber-, Stein- und Thonu'orJl^

(3 Zinkogr.). R. Virchow S. 458. — Schädel aus einem Hüaengrabe bei Klein-

vargula, Kreis Tiang:en.salza. A. Lottaroth, R. Vlrolioiir 8. 461. — Fortbestehen

des Blntzaubers im Volke. Handtmana S. 402. — Moderne Fenerstein-ArteCsktr
aus Sterzini^. Bartels S 462. — Pnichtwerk Uber Brisen in Tjvkien uni
Karien. Unterrichtsminister v. Gautsch S. 46;i — Broiue-Cell aus B* rlio,

Brandgräber von Grttneberg, Kr. Ruppin (I Zinkoi^r.), und von Vehk ran/, Kr
nst-navellanrl I Zinkopr.). Buchholz S. 463, Voss S. 4(;i. - Hirnschale, Unter-

kieier, Uerz und üand eines Ermordeten aus Togo - Land. Gmt PfsM,

F. V. Liaafean 6. 465. — Orang- Panggang und Orang- B<hifia (1

V. Stevens, Grünwedei S. 465, Bartels S. 4i1n. — Westprcussische Bronzcriß^e
nnd deren Verbreitung (Taf. iX). Ussaaer S. 469. — Weitere Ei^bnisae der
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Stadien über neugefuudenc armenische Keilinschriflen. W. ßelck. ö. 477,

C F. UfeMm 8. 485. Bingegaogene Schriften 8. 488.

Sitenng vom 19. November 1893. Nene Mitglieder S. 491. — Reisen von F. Jagor
und M. Uhle S. 491. — Naturforschende Gesollchaft zu Daiuig, Julieliuier

S. 491. — Deutsche Stodentenscbaft in Frag S. 491. — FerienVorlesungen im
Hnflenm fOr Vdlkertcunde. Bastian 8. 491. — Photographien der Vaqni und
MayOf Sonora, Mexico. Wabsr 8. 491. — Kartenwerk des Barlaeus über Bra-

silien. R. HartmaRK S. 491. — Photo£n"J^phion aus der Colonie Eritrea. Schwein-

furth S. 492. — Photograulnt ii von den I5ur;j:wiillen Galgenbenj bei Kitze-

büttel und Pipinsboi^ und von Hülzenbett. Bartels S. — Photographien
aus Wc t Sumatra und Nias. Glogner S. 492. — Skelet^räber vom Gal^'enbcrg

bei Wuüin. Sohtfiiam S. 492. — äkeletgrab mit römischen Beigaben von
Ziidaff, Insel Wollin. (7 Zinkogr.) SciwnHum 8. 497. — 8tierkopfbild Tom
Ochsenkopf im Fichtelgebirge. (1 Zinkoyr.) E. Zapf S. 500. — Mittelalter-

liches Gefass von Dessau. (1 Zinkogr ) Frankel S. 501. — Archäologische
Sammlung des Dr. Ho II ister in Scranton, Peuusylv. E. Lemke S. 501. — Süd-
brasilianische Hohlen und Rückstände der früheren Bewohner (6 Zinkogr.).

A. Kauert S. 502. - Künstliche An«2:en peruanischer Mumien. R. Hartmann

S. 504, R. Viroliow 8. öüö. — Kleidungsstücke und Eisenperleo der Mogualla
am oberen Kongo. Sfaailnisr 8. 505. — Photographien von Snmatra und Jara.

R. Schadt, Staudlnger S. 506. — Pfeife, Messingdolch, Sei w. if im 1 Ti Ink^efäss

der Bali. Zintprafr, Staudinger S. 506. — Russisches llungerbrod und Vege-
tation Ton Suchum Kaleh. R. VIrohow S. 506. — Erbliche Polymastie heim
Menschen. V. Gross, R. Virchow 8. 507. — Neue Ausgrabungen in Oberflacht,

Kamerun -Gebiet, besonders DUTaffen and Waffenführung. C. Morgen R. 518,
Staudinger S. 514, R. Hartmann, F. W. R. Ililler S. 516. — Spn ebomhaus zu

Ebersbach L S. Aufruf, (l Zinkogr.) Siegtft 8. 516. — Batak-tiiegei. (1 Zinkogr.).

F. W. K. MWer 8. 517. — Drohbriefe der Bataken. F. W. K Mttier 8. 518,
Staudlnger 8 r)21 — Zwergin Topaze. Maass 8. 521. — Rteain Elisabeth

Lyska. Maass, R. Virchow S. 521. — Eingegangene Schriften S. 522.

Sitzung vom 17. Deceml>er 1892. Verwaltungsbericht für das Jahr 1892. R. Virchow

8. 528. — Bechnungsbericht. W. Ritter S. 529. - Rechnuüg der Rudolf
\ n how-Stiflung für 1892 S. 530. — Wahl des Vorstandes für 1893 S. 531. —
Neues Mitglied 8. 531. — Ecole d'anthio|iolügie de Paris S. ')32. — American
Society, Philadelphia S. 532. — Bücherschrank. Vater, Künne S. 632. — Uuupt-
versammlnng der Ober-LansitKer Oesellsebaft 8. 588. — Identifikation der
Personen auf anthropomctrischem Wege. Bertlllon S. 532. — Neuer tr<

[
n

hygieinischer Fragebogen der deutschen Kolonial -Gesellschaft. R. Virchow

S. 532. — Steinplatte mit Thierzeichnungen vom Schweizerabild bei SchalT-

hansen. (Taf. X.) J. Nuesch S. 532. — Neuere faunistiscbe Ergebnisse der Aus-
grabungen dasellist. Mehring S. 534. — Chinesivrhe Spiegel und Glocke mit

^echischer Inschrift aus Transkaspien. (3 21inkogr.) Troll S* 535. — Sartische

uentang der Bfondflnstemiss und Erdbeben. Iliiltniam 8. 537. — Capitän
Georgi, alias T^aweMa oder Costanti. Ornsteln 8.539, R. Virchow S. 540. i-
Zwerg in Athen. (Autotypie.) Ornsteln S. 541. — Wilder Mensch von Trtkkala.

Orasteia 8. 543. — Prähistorische Musikinstrumente. A. Hammerich, W. Flna

S. 544. — Römische f^ Krabnissstätte l>ei Reichenhall. v. Chllngensperg-Berg

S. 54.'). — Zwei alte Schädel von Klein- Gerau (3 Ziiiko^^r.) und l^utzl)ach in

Hessen. Fr. Kofler, R. Virobow 8. 54ii. — Gräbersehädcl von Reitwein a. d. O.

(1 Zinkogr.) Graf v. Plaokentteia, R. Viroliow B. 550. — Menschliche Natur»
ahgüsse. Greeff, Waldeyer S ^,^)'> 7.\uv Yrrsh'indniss der Formen unserer

deutschen Hausumen. Becker 8. bbb, R. Virchow 8. 561. — Teufelssteiu bei

Undan, Anhalt Raeker 8. 561. — Schlackenwall auf dem Donnerabengr.

(2 Situationsskizzon.) C. Mehlis S. 568. An.sgrabungen am Brunholdo.s-Stuhl

bei Dürkheim a. \\. (2 Zinkogr.) C. Mehlis S. 564. — Antimonperle von
Redkin l^.iger, Meteorsteine und Gräber von Schuscha [Transkaukai*icn].

(7 Zinkogr.) Emil Rösler S. 565, R. Virdioar 8. 566. — Ausgrabungen in Ungarn,

munentlich in Pilio. v. Erakart 6. 569, R. VIrebow (31 Zinkogr.) 8. 571. — Ans
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V

dem Gofan^'enlcbon des Gorilla (Taf. XI). 0. Hermes S. 576, R. Virdiow.
Morgen S. •'jHI. — Sage von angeblichem Ooldkmntc aus dorn Mittclmecr;gebif t^\

Aseherson S. 582. ~ Erhöhte Form des solonischeii Gewichts. C. F. LebmaM
8. 582. — Ti(;:ermen»ch. Maass, R. Virohow S. 583. — Zusammengewachsen«
weibliche Zwillin^rskinder von Orissa, Indien. Maass, R. Virohow S. ö&ä. —
Ein^^g^nngene und erworbene Schriften und Geschenke S. büi.

Corrigcnda S. .'j.mi.

CJhronolugisches Inhaltsrerzeichniss der Verhandlungen von 1892 S. 587.

AvtoreD-Yeneicluiiflt 8. 5dS.

Alphabetisches Namen- und Sachregister 8. 594.

Autoren -Verzeichniss.

AInmwiU 461.

Alpfocinb für die Krim (Odessa) 117.

Allfo, F. y. J15.

inerUaii Society ^i'tuladei^;liia) b:i2.

AHm, Bich. 120.

Afk 214.

Arrrt'iil 25.

A^rh»'^sorl. P. 6ft2.

Bartlrlekcu, K. öOb.

Isritb 88, 94, 85, 96, 87, «e^ 176^ 816^ 846,

298, ;^77, 427, 169, 468, 499.

Basjrr. W. f.09.

Ill»»ler, A. 242, 433.

iwllsB, A. 87, 106, 120, 230, 491,

twktr, H. 868, 566, 568.

ifick, W. 477.

Beiutpr, C. 247.

Bltos 582.

UMidaii, 84.

Iiis, Franz 32, 314, 883.

IragKk, Emil 277.

~, H. 278, 416, 417.

BuckboU 87, 463, 465.

nnulilfir 118.

Wvert, Frank 847.

Caslan 117.

V. Cbliagriisprr^-ifrg 545.

Chrittopbtra 518.

Cfbatal-AMhclltBg des Aaswfatigen Amtes 77,

213.

(nwWi- für die Rudolf VircLow-Feier 117.

Cousuldi III Saigon 117.

9tfr 80.

Ec*le d'AuthropoIogie de Psiis 639.

Eh ronreifh, F. 425.

f. fcrckrrt 509.

Eipaia, de la 115.

I

Etsbs, AiÜl J. 999.

iFtlkmIfln 532.

fVflinpr Hanns 121.

FelkiM, Kob. W. 297.

Feiwabeai, 841, 872, 4ia
FinkenstfId, Graf VOB 560.

Ffnn W. 544.

Hsfhcr, h. 177.

Ptrrer, R. 447.

rrtnld 601.

hiati, Rad. 454.

F.Wfl E. 42f:.

lrUi»cb, Q. 127.

T. Ctsbek 468.

GIrMsf C. 80.

Gli>i;npr'24, 191, 915, 898, 877» 451, 492.

T. 6tsflfr 77.

GStie, A. 177, 188, 249, 250, 282. 285, 866.

Greeir, A. 565.

GfNi, y. 981, 282, 350, 608.

Grinftrd.'l. X. 197, 465, 511.

CMng, 214.

(itirittier 581.

Gurlftt, 0. 909.

Hafii», Ed. 121.

HaiiiiiKrich 514.

Baudtuianii, E. 4ö2.

Hartumin, L. 516.

B. 75, 919, 970^ 491, 60lw

Htrtwick, C. 199.

Basaii 'IVvvfik 272.

Hausier 54.

laeniBBas 506.

IrrniM, 0. 576.

Ja^«r, F. -23, 242, 445, 491.

Jfutsch, H. 274.

Jtnt, \V. 23, 78, 117, 218, 277.
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JoDgh&adel, M. 66, 107.

iMel, A. 2SS.

Kantbick, E. W.
Y. Kuarintw 241.

KaMtatt«, R. T. 808» 416.

Kajj**r 77, 218.

Klug, Dr. C. %.
Karier, Friedr. 54S.

KlUitai SB2.

K«M««f7 176.

Kraose, £. 92, 95, 96^ 97, 98, 176.

— (Gleiwit7i mi
Kükne, Küthe Üb.

Kiwrt, Aug. 002.

Kann« 532. •

Landrathsaint (Könitz) 77.

Lekmaan, C. F. 176, 209, 216, 418, 420, 422,

477, 486, 682.

ImmI» (Stottiii) 498.

Uflike, E. 501.

LIsMapr 429, 469.

LoHm 21Ö.

latlitalk, 4. 461.

f. iMcbHi 908, 20?, 909, 979, 996, 480, 466.

MaaM 188, 238, 889, 318, 581, 5B2.

Ma^cnn*, P 196.

it jSarciiHrUi 287.

iilMf, A. 948.

luaa, 0. 25.

Hfblfs, C. .-,r,3, 664.

.Iflssner, U. 127.

HesUrr, J., Frl. 249.

WmVB, C. 909, 611, 661.

lascom (Oaxaca) 189.

MüHi-r F. W. K. 231, 516, 517.

Nalarffrtckeii4e Gesellschaft des Ustorlandes

(Altflüburg) 189.

NMb, A. 66^ 186, 188, 684.

^onck, J. 84. 638

OI»rr!fl(i»M!iT G. .(»Uschaft 632.

Ohoeralscii-Hlrhlrr 416.

SbiMWi, O. 80, 129, 202, 448.

OnMlelD 539, 541, 648.

Or«!, Va<.lo 347.

Oswald, P. 426.

PfcU, Graf 466.

PUHwl, A. 448.

Pltl.Rlrcn, Gfi9i«nl 425.

Pmlnilal-Vun^on (Bonn) 292.

(IVier) 292.

IddMMMdiMrial Ar Ghkafo 446^

Itldfla« 117.

RlUff, W. 629.

IMcr, £. 666.

SalktWBki 286, 987, 607, 689.

Sand« 582.

Saufr, J. 3-lC.

SckedeJ, J. 430.

8cUflmlnif 878^ 879.

Schnelli 218.

Scbnlele 2^.

SdiunaM 861, 492, 497.

8cUIb987.

Schwwli, W. 176^ 176^ 186, 87a
Srbweinfarlli, 6. 28, 188, 246^ 498.

Schwelnit», Graf 191.

8el«r, E. 94, 101, 311, 3ia

Btiidingfr, P. 211, 506, 606, 614, 681.

SffTens, Yanghan 846» 489, 466.

f. Stoitieabarg 261.

Strancfc 220.

StttdeateoMkafl, dtiutsciie, üi Prag 491.

fWwM, A. 298.

Tlckamlroir, ^Y. A. 506.

TiMMn, Emst 279.

TiscUer, 0. 368.

Taplnard, Paul 11&

Tnkhel, A. 877.

Troll, J. 346, 5n5.

V. Tschad!, J. J. 604.

UUr, M. 491.

VilwiteUaidililar 88^ 802, 241, 288, 898.

Ovanff, Ortfln 469.

Taler, M. 89, 532

Ter«ia furVersohOnerung des Öpreebom-Gnnid-

stücktt 516.

flliWMlnln, KflT» 611.

IdTUtir, ]!amir''Z TM.

Vlrrkow, Itud. 25 , 74 , 78
, 80, 84, 116, 117,

120, 121, 128, 176, 176 , 202, 213, 214,

219, 241, 248 , 266 , 272
, 278, 278, 286,

888, 818, 846, 846, 847, 878, 416, 416,

417 , 430. 433. 411, 445, 446, 456,

46«. 4fil. .101, 5(iG. 50S, TAI. 514, 521,

623, ööO, 532 , 546
, 54«, 5ö0, 561, 566,

671, 681, 688.

Tt8>, A. 202, 811, 888, 464.

Waldejrr 23, 77, 116, 116, 189, 202, 213, 214,

241, 278, 425, 427, 491, 623, 566.

Varibw Rnnu^r* U»* 897.

Wctaaeakurf, S. 280.

Wtrner Antlimiiologische Geeellachaft 189.

WIM«, Carl 24, 78.

Tmm 191.

lari; E.600.

Ilitgni606.

TwtundJ. 4«r Bwl. Aalhraffol. OaMlIaeliaft IIM.
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Sach- Register.

A.

Abfnrisabe bei Geburten 468.

— , über Mondfinstemiss und Erdbeben in

Asien 537.

AbfssjnlFD, Schwcinfnrth's Reise undSamm-
langen 189, 215.

Afhmfm, Aegypten, Griberfeld 447.

A(btkautlge Bronzeringo in Westproassen

Adioiralllits-Insrln 220, 22&.

—
,
Mädcbengürtel 2%.

Afrlca, Abessjnien, anthropologische Samm-
lungen 245.

—
,
Aegypten, Untersuchungen 41G.

—
,
altägjrtische Bronzen 12L

— ,
anthropologiacho Aufnahmen in Deatsch-

Ostafrica 191.

—, Batua-Skelet

—
,
Boroa, Ethnographisches 2ifi.

—
,
Darstellung einer deutschen Gottheit in

Aegypten 279.

—, Eritrea, Colonia lfi2.

—
, Eritrea, Photographien lii2.

—
,
Ethnologisches aus dem Kammerungebiet

M2.
— ,

Ethnologisches aus Ost-Africa 297.

— , FoLäinsclirift in Nord-Zarabese-Land 24.

Felszeichnungen der Buschmänner 2fi.

—
,
Forschungen und Reisen ö25.

—
,

Kleidung und Eiaenperlen vom obem
Kongo r>05.

—
,
Kopfbedeckungen der Ja-unde 2132.

—
,
Madagascar, Fetisch aus Knollenpils 199.

—, menschl. Körpertheile von Togo-Land 465.

—
,
^lotallgeräthe der Bali öQfi.

— , Modell des ägyptischen Labyrinths 3Q2.

Möris-See IIS.

—, Museum in Aegypten IIL
—

,
Photographieen 425, von Eingcbomcn 218.

— , Rillen an ägyptischen Tempeln 277.

—, Schleifstein 230.

—
,
Schuli-Neger 117, 220.

—
,
sp&tAgy|)tischo Grabfundo 447.

— , Stoinartcfact« 24.

—
,
Steppdeckenpanzer 212.

Aegypten, Brief Jocst's 117.

—, Bronzen 12L.

—
,
Darstellung einer deutschen Gottheit 213.

—
,
Labyrinth, Modell 202.

— , Möris-See 418.

—
,
Photographiccn 213, i2a.

— , Reisen und Ausgrabungen 525.

Aff^pten, Rillen an Tempeln 222.

—
,
späte Grabfunde 447.

—
,
Untersuchungen lUL

Ahle aus Bronze, Ungarn 574.

Ahneiihllder in Indonesien

Ahnenrult in Indonesien 231.

AbiK^n-Coltu», neneErwerbungen d.Maseum6li&
Abnenlignreo auf Leti 2üä.

—, auf Tanembar 23ä.

Akoensaie der Indianer 887.

— , der No'nelpae-ln«lianer 407.

— , der Nimkisch-Indianer 388j ^9, 4ÖL
Abnentafrlii iler Chinesen 105.

Atlck'lk'iuik und Itca'yaptcitl, Indianersage 22L

Alasca, wasserdichtes Korbgeflecht 8iL

Albino-Krgrr 23B.

Albam der GeseUscbaft 446.

Alexanderiell, Fund aus der, in Turkestao

Alls», Verbindung mit der Weser 252, 2.'>.''.

Al«r-In!»ela, Götzen daselbst ^5.
Alpeocittb für die Krim zu Odessa 117.

AlqSf Indianersage 55.

Alraunen 425.

Altägyptische Bronzen 12L
Alt-Brli, Pommern, achtkantige Bronxehal»-

ringe 470.

AltchrlstlUhe Felsinschriften in Nord-Zambe»«-

Lande 2A.

Altenborg, Brehm- und Schlegel-Denkmal a&.

Alter der Yccla-Funde in Spanien 107.

Alterlbümer von Choluta, Mexico OL.

—, russische 458.

Alt-Lübeck, hohle Schläfenringe aus Gold

Altmark- BrandrTibarg, erstes Auftreten de»

Leicheubraudes 150.

— , bronzezcitlicho Gräber 15L
—,

Steinzeitgräber 150.

Allioeilcanlscher Federschmuck &13.

Alt*affcen nns Japan 4?ffl.

Alt»laTlscbe Kurgaiie ALSL

Alt-Teniiuen, Kr. Templin, Halsring mit Tüpfel-

Ornament 472.

Amasla, Römerfort bei Hameln a. d. Weser 25ß.

Awerica, Alasca, Korbgeflecht 8ä.

— , alte Wohnstätten, TenneSÄce 102.

—, altmeiikanischer Federschmuk 213.

— , Berichte 521i.

— , Bolivien, Forschungareisen 491.

— ,
Brasilien, Barlaeuß über 491.

—
,
Brasilion, Höhlenfnnde 502.

—
,

Braitilien, Thonliguren u. s. w. .'hM,
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Awfrlca, CaldwcU Countj, Grabstfitten

—
,
Chicago, denUch- anthropologische Aus-

stellung 21L
— , Discüidal-Stone 99:.

— , durchlochtc Terebratula 12L

—
,
ethnographische Gegenstände aus Arizona

und Mexico 8ä.

—
,
Glasperlen in alten WohnstStten 104.

gefleckte Indianer 448.

— , Indianersagen 83^ 814i 344, 383.

— , mexikanische Alterthümer 91, Fälschungen

447.

—, zur mexikanischen Chronologie 311.

—
,
Papayos in Arizona, Kunstfertigkeit Sä»

—
,
Peru, künstliche Augen an Mumien 50^

— Photographieen von Feuerl&ndem u. s w.

425.

—
,
Photographieen von Indianern 491.

—
, präparirte Kopfhant Iß.

, Sagen aus British-Columbien 88, 314, 844,

—
, Sammlung des Dr. Holl ist er in Scranton

5QL
—

,
Steingcräthe Iffi.

—
,
Tuma-Indianer, Bogen 9Ü.

Amfriranistrn-fftngresB, IX. internationaler in

Uuelva TTj 118, 528.

Amerlan Society zu Philadelphia, Coogress &32.

Anmeo, spanische; Gebrauch der 9lL

Aumtnllrn als Sclimuck 190-

.tmmonl(enriB|e von Salach, Württemberg 120.

Atnuritrr, Abbilduugon 430.

Anmui, Wikingergräber auf der Insel 129.

Amqletle, ägyptische, mit labyrinthischen

Gängen !UV4.
j

— , Oöt-Africa 292.
'

AngeUlcbes Zeusbild aus Ilion und die Ent-

Tficklung des griechischen Kohlenbeckens

202.

Ingrlkakftt aus Muschel, Salomons-Insoln 227.

AflieriuÜBde, (Ime in Me^aliUigrab 145.

AofrlTarlscke Grenzwall, der, 2hL
Ankall, Blaschom von Latdorf 4.^1.

j

—, Bornum, Urnen 3fiL

— , Deetz, Spiralfibel 358.

— , Uansurnc mit Pfordeköpfen 352.

— , Latdorf Steinzeitgräber 186. 1

—,
Lindau, Teufelstom öüL

i

— , Umeu 36L

AibaltlMbe Alterthümer 2^
Aikjlaftr, knöcherne 492.

ABaamltlscbr Notenschreibung (für Musik) 117.

Aotnialien «les harten Gaumens 42L
Aatie4flun(( der Steinzeit in Böhmen 188; in I

Sachsen 18L
I

ADlhr«p«Ugic der Atjeher, Sumatra 21^
—

,
physische der Norweger 214.

Antkrvpoloflsrhe Au&iahmeu aus Deutsch-Ost

Airica 191.

—
,
Messungen 536.

—
, Sammlungen aus Abessyuien 245.

Anlhroponiftrie &32.

Anükes Modell des ägyptischen Labyrinthes 302.

Aiilliiionperlpa von Redkin Lager f>fifi.

Antwerpen Congress der Federation d'archc^o-

logie Beige 34fi.

Apbredl^iara auf Malacca 468.

A«iaiduct, alt«r, in Armenien 477.

Arckl«lo|;lscli^ Ausgrabungen in Ungarn 1892

öfiiL

Argbtis L, König, Erbauer von Burgen und
einer Stadt in Armenien 491.

ArlioDi, ethnographische Gegenstände 89.

Arm- und Beinbrüche, Behandlung in Malacca
4fi7.

Aruibrn!«t Fibnia, Ungarn 574.

— und Helme, sowie andere Kopfbedeckungen

der Ja-unde 200.

Annbriule im Gabnngebiet 515.

ArineDlcn, neugefundenc Keilinschriften 477.

Arinrini ans Tridacna- Schale 296.

Armsplraleu der Bronzezeit, Chronologie 471.

ArlhritfB deformans an einem Schädel von Ma-
lacca

Aieburg bei Löningen, römische Funde lliL

Asien, Ahnentafeln der Chinesen 105.

, Annamitische Musiknoten 117.

,
Anthropologie der Atjeher 215.

, Battali 321.

, Batak-Briefo ölS^ Batak-König blL
, Batak-Stamm der Kajas 242.

-, Bomeo 435.

, chinesische Spiegel und Glocke mit

griechischer Inschrift 634.

,
Cultnsgegenstände aus dem malaiischen

Archipel 23L

,
Dajaken-Schädel 433.

, Dämon von Ceylon 511.

, Fund aus der Alezanderzeit 525.

, Hindu-.Alterthünier Java 191.

,
Japan 430.

, Java, Hindu-Alterthümer 191.

, Kannibalismus am Toba-See 127.

,
Me.'isungcn an Menschen 536.

Mentawe- und Page-Inseln bei Sumatra,

Photographien 2ax

, Mondtinstemiss und Erdbeben 53L

,
Nephrit von Schachidula 25, 248.

, Nia^ 25, 377, 492.

Niasser-Schädcl 43L
38'
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KfAtn, Photograpliieon aus Java 242.

— , iSchiidcl und Hand eines Batak 12L
— Schädel von Malacca 439.

— , Siam Leiclienverbrennnug 176.

— , Sumatra 24, 377.m
— , Sumatra, Schädel 454.

—,
Tagaburg, die. iu Japau 481.

BartrUdtrf, Moklenb.- Schwerin, holilo Schlä/f^n

Baskfls of finc straw, Ost-.Vfrica

ringe 476.

Biftsler, A., Forschungsreise in Indoi»osi*>n

Bast, kutzenköpfigc riöttin 128.

Batak-Brlrfr 518.

— -Bücher u. s. w. 377.

König, Singa-Mangaradja fit 7.AU'fc*r, Sumatra, Anthropologie der 215.

AaninduDf; von ä menschlichen Skeletten der ; — , Schädel und Hand eines 127.

pahlotifhischeu Zeit in eiuer Höhle der
j Siegel '>17.

Balzi rossi, Riviera 288.

Aaf»fS8, Frhr. von, (last 44<i.

Sprache, Bittschrciben 52Q.

Sl am in der lUjas 212.

AuHrrlFO erstes, des Leichenbrandes im Norden
,

Battah'Büekfr u. 8. w. EH.

Aagea, kflnstlicho, peruanischer Mumion 5(U.

Ausflklltkorr in altarmenischen Festungen 480.

Ausfcaben der Gesellschaft 522.

AnüfrabutifFD 520.

—
,
Bromberg 21L

Batua-Skrlet 525.

Raucrnbiaser bei Elbing SL
— im Hannoversch. Wendland 25.

Baonihan, das, und die Sonne, Indiancr-Sage iL
Uiijern, Reichcnhall, römische BefeTäbnis^stAttK;

51ä-

— , auf dem Brunholdis-Sluhl bei Dürkheim B«ad waist-bands, Üst-Africa 999.

a. H. 5M.
von St. Lucia 2fl7.

neue, in Oberllacht, Württemberg r>09.

Bfcerro», steinerne Thierfigurcn in Spanion liL

I
Bfchff ms Knochen 374.

I

Bfgräbui!><>plälir in brasilianischen Uöhlt-u 502.

— , beim Schweiiersbild bei Schaffhausen 81. Behaarung abnorme 215.

in Ungarn 5<>9.

Ans»tklle<i<iaiijt Topinards aus der anthropo-

logischen Gesellschaft 1 18.

Ausachuss ä. llfi.

—
,
Cooptatiou 445.

— , Wahl IL
AosstfHang, internationale, ethnogrnphischo 14t>.

— , für Länder- und Völkerkunde 2il3.

— , in Moskau 117.

Brbaustrin SIS.

BelfahrD, absichtlich zerstört, in Römerjrräben»

von Rcichenhall 540.

— , ihre Beschfidigung vor der endg-ültigin

Nicderlegnng Ilifi.

— durch Brand beschätligt irw;.

— in Gräbern von Schuscha, Tran.skaukasieu

5üfi.

— der RömcrgrRber von Heichenhall 547.

AustrallfD, Carolinen -Archipel, Beiträge zur BfU mit Kille von Nissan 295.

Kenntnis» 214.

— , Inselwelt 22Q.

— , Nifisan (Salomon-Insel), Pfeile 295.

AuMertrdrntlkhr Sitzung vom 2. Januar 23.

AotorfD-Verirtchniss 589.

Bfile aus Bärenkiefem 373.

B«l(rife zur physischen Anthropologie der Nor-

weger 214.

Beick, W. Forscimngsrcise 521.

Belgtro, archäologischer Congress 34 <i.

AttrklBche Alterthiuncr im Musoo Nacional zu Beownlf-Gnik, Leicheiibrand 17G.

Buenos Aires 118.

IL

BakjloD, Leichenbestattnng 17G.

Bab\IoriI»fbf Gewiehtsnonn 420.

UackolVri förmige Hausumcu 5fil.

üalJ-l'fpife aus Kupfer und andere Bali-Sachen

5QG.

Banda-Sff, Cultusgt genstände 231.

B{>rf;kr>*>(iiiNPrrllspitifn aus North Carolina iti

Berieselung, antike, in .Vnncnien 477.

Berka in Weimar, Steinbeil 2S2.

Bernbnrg, Steinzeitgrab 18(>.

Bernbiirger Typus, der 184.

BescbÄdlguog der Beigaben vor ihrer (>ndgü.ltigf>n

Niederlegung 166.

Beslaltoog in megalithischen Gräbern in Schles-

wig-Holstein Hü.
RandHow, Kreis Prenzlau, Schnurkeramik 180.

:

Bratattongsfräber in Transkaukasien 56C.

Baatus in Kamerun BevOikeruDg von Kamerun 514.

Bär, dergrainMind der si lnvarzt
•,
hidianrrsagt 50. Braifhiiniceii der Oberlausitz zum Süden in vur-

Birrnklefer als Beile 373.
| geschichtlicher Zeil 4 IQ.

Barlaeus, Karten- und Kupfer^erk üb« r Bra- B-förmlgfr Henkel <in einem Gcfass aus dem
silien 4'.>1. Kreis«- Guben \!'t4.
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Bibtrklefrr, 'Jorüihc UU8. von Taubacli boi

Weimar 3T4.

BlUUtliFk der Gesellsclialt Q2iL

Bibllotkfkar i2a.

Blldfrsckrin der Negritos (Malacca) 4G6.

BlMUfHn über Cortea und Hontczuma ll'.>.

Birmane, tättowirtor 53iL

UlriiunUrhe Inschrift auf einem Tättowirten

Bbrnarck-Arrblprl, Ethnologische Objecte 295. —
BiltMikrribfn in Batak-Spruche ü2Ü.

Blasehimcr, prähistorische 544.

Blaulugtf;f Neger 512.

Biel in alter Wohustätte in Tenne»8cc 103.

Blddraiit-Stlckerelea an Thougefussen (S. Lucia)m
BItnde Neger 512.

-— Norweger 214.

BluUaiibrr

Boa«, Begrüssung M£l
Bocbdanuiii, Kömercastoll im Lande der Chaukcn

i

Bogen der Yuma-Indianer ÜO.

Bogenfibula vom Koban-Typus im Ha«agau 2fiL

BogratpannFO, Daumenringe zum 200.

BfhlenwFie^ (Oldenburg), nicht römische?),

Ilfi.

Bobrer aus Feuerstein 85.

—, pal&olithiKche 1'>T;H.

— aus Stein, vom Schwcizersbild 45L
BolirlcD, Forschungsreise 491.

Bonfrale bei Colebes, (Jultusgegenstände 222.

Borgiiiejfr f 116, 522.

Barae«, Dajakensch&del 435.

Bornbohu, Brandplctter IM.
Btraum (Anhalt), Urnen 361.

B«roB (Südost-Africa), ethnographisclic Gegen-

stände 24<).

Baue, Dr. und das deutsche National-Museum

521
Bowl for winuowing grain uux Ost-Africa -^^tT.

BrabinaoUiDU«, Scelenwaiidcnmgeii 2L
Bracbjcepbaler Malaiensch&dcl 380.

— Slavenschädel b'/2.

Bracbjcfplialir bei einem Zwerge

Brandciihurg, Provinz; s. Augermünde 145.

— , cretcs Auftreten des Leichenbrandes 151.

— , Bronzehohlwülste 363.

— 8. Dedelow 145.

—
,
Depotfund von Spindlersfeld 12ö-

—,
Eichow, U.strine 176.

—
,
Grüneberg, Bronze- und Eisenbeigaben

463.

~, Guschter-Holl&nder, Wohnplatz 8L
—

,
Harzfund, von Buchhorst 9iL

Brandenbuff
,

Königsberg, Gefass mit Schnur-

vcrzierong HJL
—, 8. Megalitiigräber 144.

l'lattenfibel vom Liepnitz-See 88.

Schnurkeramik 180.

Sed<lin, Cstrine 175.

Steiuzeitfunde lfl7.

Stutt^artcn, Torfschädcl 211L

Ustrine 1"5.

Vehlefanz, Bronze- und Eisenbeigaben

4M.
—

,
vorgesch. Wolmstätto SL

— , vorslavische und slavische Skcletgräher

bei Guben 2Ifi.

—
,
Warnitz, Kreis Königsberg N.-M., Stcin-

zeitgefässe mit gebrannten Knochen 151,

ITH.

Braadiiecke I82i s. a. Brandplctter.

Braodfrlber der jüngsten Steinzeit 136, 151,

178.

—, römische, von Reichenhall 548.

— , (?) der Steinzeit IfiL

Brandpiibfn 133.

Bründgrubcugräber 133.

Brandplctter, Boniholms ULL
Brandsparen an Knochen 4ü7.

Brandstellen 122.

BraudstirtunfeH aus Rache bei den Batakcm

52L
Brasilien, Aztekische Alterthümer im Museo

Nacional 118.

— , Barlaeus 4SL
—

,
Felszeichnungen 503.

— , Höhleufunde 5ü2.

—
,
Thonfiguren, 604.

Braiinschwelic, Steinzeitgrab 159.

Brebm-Scbiefel-Denkmal 189^ MiL
Brief Dr. Glogncrs aus Padang 24.

— , von Dr. Jagor 23, ans Korea 4ilL

— , von W. Joest 22. ISr

— , von Schweinfurth 23^ 1^
— , von Graf Schweinitz 12L
— , von Wiese 18.

Briefe in Karo-Sprache 619.

Brietili;, l'ommeru, Bronzehohlwülste 362.

Brlllen«ipira!e, Ungarn 575.

BrIUb-lolumbirn, Sagen 38, 314^ 282.

Brouberic, Ausgrabungen 241.

Bronie-Ariiirliitc von Klein-Gcrau, Hessen 648.

— -Brandgrab, ältestes, in Schleswig-Holstein

145.

— -CasseroUe, römische in Pommern 497.

Celt aus Berlin iÜ2.

— -Depotfund von Spindlersfeld bei Berlin

i m.
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Bronie-Dttkke aus Aegypten 447.

— -Eimer vod St. Lucia 288.

— und Eisenbeilagcn auB Brandgr&hern von

Grüneberg 463, tou Vehlefanz 4iU.

— -Fibeln, römische in Pommern 497.

Funde aus Ungarn 5G2.

Gehänge, römische in Pommern i2fi.

— -Halsring von Grüneberg 463.

von Hallstatt 25.

von Vehlefanz 4t>A.

—, Homfunde 45Q.

— -Lanzenspitzen aus Aegypten 447.

— -Kadcl mit & gestielten Knöpfen von

Estavayer, Schweiz 2Ö2»

von Schlagsdorf bei Guben 22fi.

von Klein Gerau, Hessen Mfii

— -Nadelköpfe von Grüneberg 463.

Nähnadel, römische in Pommem 497.

Ringe, West|)reiissi«che 469.

— -Ohrringe von Klein Gerau, Hessen M8.

— , -Schmuck von Spindlersfeld 42L
— -Vase, römische Pomrncni 428.

—
,
Wülste, gegossene und getriebene, aus

Pommern 2ßL
Braaieo, alt&gyptische 12L
—, vor der Beigabe absichtlich zerstört 166.

—
,
prähistorische, aus Kömcrschanzen 267.

— , aus transkaukasischen Gräbern äü6.

— aus Ungarn 522.

BrtBtetfIt, Gräber mit Leichenbestattung 15d.

—, Gräber der, in Meklenburg 14L
—

,
Mecklenburgs 147.

— in Pommern 156.

—
,
Skeletgräber m

Bruchhtr, Pommem, Bronzehohlwulst 864.

Brüdff, die acht. Indianersage 6&.

— , die vier. Indianersage 5&.

Bru^b, Hy Ausgrabungen in Fayum 416, 52öi

—
,
Begrüssung 273.

Braoholdlsstubl bei Dürkheim, Ausgrabungen 564.

Bninnpn in Hindu-Tempeln 194.

Brüuabauaen, Westpreussen, Bronzehohlvrulst

365.

Brüssel, Congrcss für Criminal-Anthropologie

218, 520.

Brusrow, Uckermark, Schnurkeramik löL
Bubastis, Aegypten, Ausgrabuugen 12L
Bocbhont, Kr. Ruppin, Harzfund SS.

BnddblsiDOs, Scelenwanderungen 2L
—, Vorträge über ääL
Bnddblstischr .\lterthü]ner 468.

Bufiios Alrw, Aztkische Altcrthümer im Museo
i

Nacional 118.

Bulaq Nationalmuseum

Bulipnbett bei Dorum, Hannover 4ä2.

Bargwall von Cratzig, Pommem STL
— bei RItzebfittel 492.

Bunnelster, H^, f 273, 523.

BQrstrn, Ostafrica 801.

Buscbmäaner Felszeichnnngen der 26.

Bustrup, Jätland, spiralförmiger Fussring 4IL

Bustum, Brandplatz einer Leiche 13(>.

—, Verbrennnngsplatz im Grabe selbst 546.

Bndbacb, Oberhessen, Schädel und SkeM 54<i

ButzLe, Pommem, Bronzehohlwulst 864.

C.

Calbe a. S., thönerae Trommel 98.

Caldwell-Couiitj, Nordcarolina. Grab8t^tt<>n 111

Canilbaulen, altarmenische 411 f.

CapItiD Georgi, oder Taawella, tättowirter

Mensch 53ä.

Carneolpfrlfn, Transkankasicn 566.

C«raliiieu-Arfbl|irl, Beiträge zur Kenntniss 214.

Carler, Miss, Dame mit der Pferdemähne äl&

Cartbaos in West-Preussen, vierkantige Ringe

471
Caalao, Wachsfiguren für die deut^h-«tlino-

graphische Ausstellung 526.

Catlö'ltq, Sagen der 23.

Celle aus Ungarn 572.

fellhaüinifr, Verbreit unpr 207.

CcQlrutububrer &m Fuuerätein ä5.

ttfj, Böhmen, sechskantiger Bronzcring^ 470-

Cenuonlairrarr 187.

Ccjlon, Drimou UuniyanyakshajA 511.

fbald»T m.
Chaujaeprssoper Kicsenschädel 522.

CbeDopodlmii als Hungerbrod 506.

CbetlUsrber Baustil 206, 2äÜ.

Chlraxo, deutsch - ethnographische Ansstelliui^

24L
— Welt-Ansstellung 446^ 526.

Cbliia, Ahnentafeln 105.

Cbineslschr Spiegel und eine Glocko mit

frriechischer Inschrift 535.

Choluld, Fundo von 92 ff.

Cbronologlr der kantigen Bronze-Halsringe 4IL

— , der Funde von Taubach SIL
— , zur moxikaiiischt-n 311.

Cbronoleglsrbrs Iuhalt«verzeirhniM 587.

Cbnidlm (HöhnienX Schläfenring mit Schlangen-

köpfchen 47)».

fbonkeoSpIcl bei den Indianern der südlichen

Union IQL
Cbunkte-Slaui' aus Amerika Sä.

Cla'Uk'aiB, Indianer^age 54.

Ci'clklS, Indianersage 33L
CIttacuuall, (iüttin der Erde und der Weiblicb-

keit St
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C«roanut straincrs in Osi-Afiica 29L
€«iberg, Pommern, achtkantiger Halsring 470.

tolvnU Eritrea, Photographien 122.

C«lfliil»l|tebletf, Förderang der Forschungen TL
C«lnmktt» und die Entdeckung Americas, Er-

innerangsfeier 528.

Cninllr, irissenschaftliches, für die deutsch-

ethnographische Ausstellung in Chicago

241, Ö2fi.

Concmnrate ans den Eingeweiden eines Pferdes

CoDgrm, Amerikanisten- TL
—

,
anthropologischer, Philadelphia 532.

— der Fedöration d'arch^ologic Beige in Ant-

werpen Qifi.

—
,
internationaler, für Criminal-Anthropologie

in Brüssel 213^ 528.

—
,
internationaler, in Moskau 117, 241, 274.

— in ülm 2ia.

CttDfTFssr, internationale 527.

—, Spezial-, in Chicago 44fi.

ContlintI, tftttowirter Suliot 540.

fonMarillnoprI. Schnurrbart bei Frauen 280.

C«|iti*B fon Felazeichnungen der Buschmänner

2&
Cvrnaai, Schweiz, Skeletgrftber der Bronzezeit

281.

rorri-spoiidlrriide Mitglieder 4, B28.

(«rrlg<-n4a 5b6.

C«r(es und Monteznma auf Bildtafeln 110-

CvichReNml, deutsche Katholikenkolonie in

Westprcussen U.
f««iiti, Pommern, Römische Funde 438.

Covril with leather strap, Ostafrica 298.

Cralil|C, Pommern, Burgwall 377.

Crl«iiial-Anlhrppelu|lf, Congress 52S,

CrnsiMi, Pommern, Bronzehohlwulst 364.

Cnllasgritenslindf ans der Sammlung Jacobscn-

Kühn 2äl.

CnltoMlilte frühgeschichtliche, bei Reichenhall

548.

Cjpfrv, Zwerg 542.

tttrWn (Prov. Posen), hohle Schlafenringe 475.

D.

DichkoRfttroktion des Hansurnen 559.

Dame mit der Pferdcm fihn« "MR.

Düttipter-IosrlR, Mnschc-lgckl 2l»<i.

Diaruark, Absichtliche Zerstörung von Bei-

gaben IfiL

—
,
Brandpletter 132.

— , erstes Auftreten des J^eichenbrandes 142.

— , Luren 544.

Ihnl an den Schatzmeister 58Q.

Danksrhrflbfn von F. t. Alten Ufi.

Daoil^ Jubilftnm der natnrforschenden Ge-

sellschaft 42L
Dardanelleo, Mandragora-Wurzel aus den 247.

Darusleinc eines Pferdes 28fi.

OarsleliiiDg einer deutschen Gottheit zu Silsilis,

Ober-Aegypten 212.

llauuea, zwei an einer Hand 85Q.

DaamenriDge zum Bogenspanuen, geschichtliche

Notizen 2ÖQ.

Dauer der Vortrilge

Deckarxe für den Schatzmeister 580.

Dedelow bei Prenzlan. Angeblich Urne in

Steinzeitgrab

DerU, Anhalt, Spiralfibel 35S.

Deknkirkeit, extreme, der Haut am Ellenbogen

454.

Deisler Castell 25L
Delegirte der Gesellschaft 425.

DelphlnjSjtcr, der , und der Seehundjäger. In-

diuuersage ßSfi.

Demgnstralltnen vor der Tagesordnung ^74.

Drakoial zu Ehren von Ch. Ludwig Brehm,
Alfred Brehm und Schlegel, Alten-

bürg m 34fL

Denkniller, präliiitorische-, Schlesiens 20^-

Depatfunde mit achtkantigen Ringen in Wcst-

Preussen 41Ö.

Derrnkarg, Provinz Sachsen, Gräber der Stein-

zeit 1S5.

Dessau, mittelalterliches Gcfass 501.

Deutscke Gottheit, Darstellung einn>, in

Aegypten 213.

, — , Studentenschaft in Prag, Lesehalle 491.

Deutschland Erstes Auftreten des Leichen-

brandes 144.

— , Limes Romanus 117.

Drutsch-OsUfk'Ica, anthropologische Aufhahmen

12L
Diarrhie, Behandlung auf Mal&ka 4fi8.

Dieke von Feldern fernzuhalten, Mattakan 286.

Diekessckeucke, Indonesien 226.

Discotdal stonc ans Ohio 23 CT.

lH»b cüTcr, Ostafrica 299.

Diwarra-Scknürf an Speeren von den French-

Inseln im Bismarck-Archipel 2^
Dtbkerpftikl, Pommern, Schnnrkeramik 18L
Dolfh der Fiillahs 514.

Dolchiupsürr, Dattak o77.

Dolicbotepbaif Norweger 214.

— Malaienschädel

— Schädel von Oberflacht 510.

— Slavenschädel 552.

Di)niiery«frl, der, Indianersage 51, tS, M4.

Dtppelknapf aus Horn 4.'iO.

Dorfanlacea im Hannovorscben Wendlan<l 25.
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DtrnwnDdea, Behandlung in Maläka 4fi7-

OorolhefDwaM«, Pommern, Bronzehohlwulst 3fi4.

Dorsalpr Haarschwanz SlB.

Drache in Indünosien '234.

Drablkniul, Ungarn 574.

Drunburf, Pommern, Bronzchohlwübte 3M.
Drthbrler« in Karo-Sprache blä.

Bmaa, befestigte Strassen de» 256.

Vflcktw, Pommern, Schnorkerainik IfiL

T. DGcker f 845,m
Dnke of York-IoBel, Huscbelgeld 296.

DnrchUbrlM Steinbeil aus Ungarn 671.

Dlrkbrltn a. AiLsgrabungen auf dem Brun-

boldisstahl bSA,

E.

Ekendorf (ProTioz Sachsen), Torgeschichtliche

Trommel 9L
Ekerkacb in Sachsen

,
Spreebom - Grundstück

516.

Ekerkaner auf griechischen Kriegerhelmen 202.

Ecklnlf«» in Urnen 12L
Ecole Anthropologie de Paris 532.

Ekrenuilt^litder 522.

Ebren-PrLsMfot ^
EhreDrekh, Reise in Aegypten 525.

Elrfcba«m<iarpc 450.

Elrhow, Niederlausitz, üstrinen 175.

Eirrreüchlige Mann, der, Indianersage 58, 6fL

BlgfDlhningmarken ffir Vieh in der Steinzeit lfi2t

EiDgrfaDgfDe Schriften 76j 1^ 21^ 230^ 272,

422, 444, 522. 53S.

EinkeliuUche religiöse YorstcUungen in Indo-

nesien 25ä.

Elnntbincii der Qesellschafl; 522.

Einschnitte an der Riesensäule am Melibocus

oder Felsbcrge 2Ifi.

Ei$«D ans transkaukasischen Gräbern üiÜL

Elsenpfrien Tom oberen Kongo 505.

Blseosackro aus Römerschanzen 2ß8.

Eiserne Pferdcgebiss in alter Wohnstätt« in

Tennessee 108.

Elwrl»shaliigM Hungerbrod 5QL
Eiblnf, Gegend von, Yorlaubenhaus 8Q.

Elrphanlenrallrn auf Sumatra 61G.

'iJliaiov rttiioy auf den „Frucht-Inseln"

EUeDboieohaul, extreme Dehnbarkeit AM.
Bnall in bronzenen Ibisköpfen 128.

EntkiliuBg der Nachtigalhüste llfi.

CatsIrkoDg der FVösche und Schlangen,

dianersage 42.

Erbliche Polymastie beim Menschen öOrt.

Erdbeben in Indonesien dnrch Erdschlangc er

zcngt 2M.
— , behandelt in einer Zeitung in Taschkent 6;{7

Er^fitda mexican.

ErforMknng des Limes Romanus llT.

Erbühti» Norm des solunischcn Gewichtes 5!Sä.

Eritrea, Photosraphie^n 422.

—, Reise und Sammlungen von Schwein-
furth, in 182.

Erklirang zur Frage der babylonischen G<^
wichtsnorm 4'jO

—, der Zeichen auf Tafel VII, 2ß5.

Erwerbangeo, neue, dos Kgl. Musenmü für

Völkerkunde löü.

— der prähistorischen Abtheilung desMuseam&
für Völkerkunde 17L. 2S2.

Eapada, Don Maicos Ximenes de la, correap.

MitgUed Uh.
Esseaweln f i45.

E«laTayfr, Schweiz, Bronzenadel mit h Knöpfen

Etksofrapblr, deutsche, auf der Wolt-Aasstelluog

in Chicago 526.

Etknograpblscbr Ausstellung H(>.

— Beiträge zur Kenntniss des Carolinon-

Archipels 211
— Gegenstände aus Arizona und Mexico

der Boro» (Südost-Africa) 21tL

aus Ost-Africa 22L
Elkn*ieraphl<irhf<i aus der Süd-See 222.

— für die Wolt-Ausstellung in Chicago 24t.

Etbnaloglsckes aus dem Kamerungebiet, uot«r

besonderer Berücksichtigung der Waffen

und WafTenführung 512.

Europa, Prähistorisches aus Spanien tifi.

Excaiallans in Bokerly and Wan^dyke etc. 425.

F.

Faber, Gast Ü<L
FtbriksteiDpel auf römischer Bronze in Pommernm
FilftcboDicen mexikanischer Alterthnmer 22.

—, mexikanische 447.

Fatnllten^ribrr, römische, bei Reichenhall 54 fi.

Farbfslücke in Gräbern von Nord-Carolina iQg

Fauolütiscke Ergebnisse. der Ausgrabungen beim
Schweizersbild 634.

Fajnn, Aegypten 41fi.

Ferbner, Hans, schenkt Bilder der Saalburg 12L
Fedrratluu d'archoologic Beige iUfi.

FHerscbnack, altmexikanischer 813.

— Montezumas 118.

In-
j

Felleo aus Rochcnstachol von <lcn Admiralitäts-

I Inseln 222.

Felderschoti durch Zaubermittel auf den Mo-
lukken- Inseln 236.

FeUinschrifleB, altchrist liehe, Zambese-Laud 2L
Frlnielrbnitncen in Brasilien 503.

31.
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FebwIckDDBgeii der Buschmänner 2£>

F«rleB-?i>rlf««iifrB derethnologischen Abtheiluaj^

des Kgl. Museums für \'öikerkunde 491.

Feuer, der Hirsch holt das Feuer, IndiaoersagcüQ.

Feaergott Ton Indonesien 237.

Feaerlinder, Photographien 425.

Feaersteialllote in Kamerun 514.

Feuerstein in»!s8fl(?) krummer von Guschtcr Hol-

Irmilcr 87.

Feaerstrln.sÄ^fD uos transkaukasischem Urab ötiii.

Feaer«(eia«erkiru|p in Schweizer Uuhlenfunden

Fetlsck aus KnollenpiU 199.

Fibelu von R(;iclit'uhall M7.
FkhteljrUrgr, Stierkopf bild auf dem Ochsen-

kopf fiOQ.

Fieber, Behandlung in Malacca 467.

Fl«clier, Sidney, Gast 44fi.

Flsckneli von Samoa 224.

FlKhreose von Samoa 224.

Fiel, Construction 561.

Fllnt-stonr, Pfeilspitzen *J8.

FItres, Cultusgegenstände 2aL
FKte aus Mexico 32.

FerdentiiK anthropologischer Forschungen durch

das Auswärtige Amt II.

Ferkel, Kr. Bromberg, spiralförmiger Fussring

Feruea der Hausumeu
FeriBenkrrU der slavischen Schlfifenringe 470».

Forsfbiiiiefn in den Colunialgebieten 77j in den

Prunnzen f>27.

F«r»cliuuprei>rii r>24, nach Bolivien 491.

F«rtbes(ekro des Blutzaubers im Volke 4li2.

Fra|e, zur, der prähistorischen Musik-Instru-

mento Mi.
Fragfbtgea für die Erforschung des typischen

Bauernhauses 189; tropenhygienischer 522-

Frtnkrrkb, erstes Auftreteji des Leichenbrandes

1^ Auschliessung Topinard's aus der

Pariser anthropologischen Oesellschaft

118; Steinzeitliche Gräber IfiL

Fnu, die, welche iliren Vetter heirathete,

Indianersage ä40.

Frmk-In»rln (Südsee), Speere lüh^

FrffJrlr1i«b»r bei Eutin, HaUring mit Tüpfel-

omament 112.

Friscbr und Schlangen, Indianersage i5L

Hui von Bau (Kr, Flensburg), Schleswig 28.').

— einer Steinplatte mit Thierzeichnungen vom
I

Schweizersbild 532. i

— von Skeletgräbem der Bronzezeit bei

Comaux, Neuchatcl 2SL I

FuJf, neue, vom neolithiacheu Grüberfeldc von
|

Tangennünde 182.

Fände von SchafThausen SL
Fuod.stürkp vom Schweizersbild bei Schaff-

hansen 4r>ri.

Fussringf, spiralförmige 472.

GalgenberK bei Ritzebüttel 122
Gtnggriber in Hannover 15iL

GaMenirarfrn in Fürstenau bei Elbing ää.

Giste 213^ 44iL

Gaoinen, Anomalien des harten 427.

GiainenwuM bei Lappen 427. allgemein 429.

Gebrannfp Knochen in Steinzeitgräbom 149

Gebriucb« bei Geburten in Indonesien 222.

— spanischer Ammen Öfi.

Geburt, Gebräuche bei der eines Radjakindes

222-

Grbortfn, Aberglaube bei 468.

Geburtstag, SOster, von Kuchenbuch 446.

Gebarlawrbeii Behandlung auf Malacca 4G8.

GefbogfDlfbeii, aus dem, des Gorilla 576.

Grfirrkte Indianer in Mexiko 448.

Gegossene und getriebene Bronzewülste aus

Pommern ML
Grkirn, Topographie 202.

GebifUnUge von Fürstenau bei Klbing B2.

Geister, böse 222.

—
,
verscheuchen, auf denMolukken-Inseln233.

Gelbe Haare bei einem Indianer 21),

Genrral-Indrx f)28.

Generalvfrsammtung der deutschen anthropo-

logischen Gesellschaft in Ulm 21.*^.

— der Oberlausitzer Gesellschaft für Anthro-

pologie und Urgeschichte 416.

Genua, Congrcss 52il.

Geograpblsfbe Gesellschaft, russische 476.

Gerilbe, paläolithischc von Taubach 372.

Grrinanicus, Fort des, an der Lippe 22ii.

—
,
Zug des 25iL

Gnaog beiGeisten ertrcibung in Indonesien 23B.

Op»rbäftsordnaftK 274.

Gescbeuke IG, 188, 212, 239, 242, 272, 422, 425,

444 , 446 , 463, 488, 491, 522. .532, üÜ9,

588.

Ge»cbich(e des deutschen Hauses 202.

—, der Mine 216.

Ge9«bkbtllcbe Notizen über die zum Bogen-

spaimen dienenden Daumeiuringe 2QQ-

GescblllTeBes Nepbritplättchen 422.

Geschwialfr, die vier, Indianersage .S84.

Gfsrhwüre, Behandlung auf Malacca 468.

Gevelb und Horn 449.

Gewicht, solonisches 682.

Gewiehtsnenii, babylonische 42t'.

Glebrldarb, Construction ggL
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GiaQC« del formaggio, Spiel, Italien IQL
Glaspprlpo in alten WohustMtcn in America 10Q-

(iltnchalea, römische, in Pommern ISE.

Glasarnen in Pommern 498, von Reichenliall

M7.

Gtekhbfrfchligunf politische der schwarzen

Rasse 25.

Glocke mit griechischer Inschrift 586.

Glof;ner, Brief aus Padang 24^ Forschungs-

reise 625; Nachrichten über Sumatra 525.

Gnfwin (Pommern), Bronzehohlwülste 364.

Goolen, Mcklenbiirg-Schworin, hohler Schläfen-

ring 476.

GoMbcrk (Hannover), Steinkistengrab 292.

Goldblffhlempelclirn von Mjkenae 2QL
Gvidkraut im Mittelmeergebict 582.

Gulden, Photographien B77.

Goldener Ohrring von Hallstatt 25.

GolsM'n (Brandenburg) Broiuehohlwulst 265.

G«rilla, Gefangculeben 576; nördlich des

Acquators 681.

T. Gottlrr und das deutsche National-Museum

in Berlin 52L
GöUerkllder der Hinduzeit auf Java 1^22.

GötieD aus Indonesien 234.

Grak, neolithisches bei Weimar 242.

Griber von Schnscha, Transkankasien 566.

— verschiedener Perioden von Seelow 551.

Gräbfrfrld von Achmim 447.

— von Platikow, Oderbruch 661.

Gräberforniro, Modelle für Chicago 52L
GrSbersrbädpI von Reitwein, Oderbruch 650.

Grabfuiiii der jüngeren Steinzeit von Warnitz,

Neumark 178.

Grabfunde, spätägyptische 447.

Grab raub, Schutz gegen 1I2>

Grabstätten eigenthfimlicher Form in Nord-

Carulina 102.

Gradoels des Ptolcmäus 252.

Grajpeu aus Bronze, römisch, in Pommern 498.

Grelfs»al({. Bronzewnlst 3fi2.

(ir«'ni«"ri des Van-lleichcs in Alt-Armenien 488.

Grciiiusll, der angrivarischc 25L
Griecbenland, die grosse Kricgcrvasc von Mjkenae

200; Tättowirungen 539; Zwerg in Athen

541.

Gros», Nenvevillc, Bericht 52fii

Grossfnbrrfrknanic des Möris-Secs 418.

Grotten, Gräber in Grotten in Frankreich 1P2,

Gruben- Brandgribrr m
GnibetiKriber in Nord-Carolina 102^

CrüBi-berp:, Kreis Ruppin, Bronze- und Eisen-

beigabon 4t>3.

Gaainbla, prEparirtc Kopf- und (iesichtshaut

eines 1&.

Guben, vorslavische und slavische Fmid^ 5T4

Gulbien (Wesl -Preusscn), achtkantiger ILJs-

ring 4ID.

Gürtelblecb der Hallstattzoit von Rcichenh^ü

647.
^

Gfirtelhaken von Grüneberg 4G3: von V^^hJ-e-

fanz i&L
GuBsform aus Bronze 497.

Gniana-lndfiDfr. Photozraphien 377.

G.iipsiua!>ken von Malaien 2*.)o. 377, 3SÜ.

IL

Haar eines Gnambia-Indianers 78^ eines Orao}.-

Pangfranp von Malacca 44H.

laare in Eichbauiusäryön 451, und Nägel ii;

vorgeschichtliclien Funden 454.

Haarkteuie aus Horn 460.

Kaarsniwanz, dorsaler 31^
Haarlraekt in Malacca 441.

r. lacke, Gast 212.

Hacken aus Hirschgeweih 374.

Halbmondrirnilgies Hängestück 4.'V9,

Halle, spiralförmiger Pussring 478.

Hallslatt, Fussringe 42i.

Halbverbrannle Leichen in Babylon 176.

Halsring der Nias 377.

HaUrluff, achtkuutii^c 469.

Hallstatl, absichtliche Zerstörung von B^i-

gaben 171.

— , neue Ausgrabungen 26.

Hallstatlxeit, Homfnnde ütL
na'inejlsatb, Indianorsafje 844.

Uaiid mit zwei Dauiueu 350.

— und Schädel eines Batak 12L
Handel der Eingeborenen in der Südsoe 294.

HandiNes.«er der Wutes in Kainenim 5li.

Hinfcende CJ5rt€n der Semiramis 524.

Hannover, Bülzcnbctt bei Dorum 4S»g.

—
,
Kinderklapi)er in Gestalt einer mensrhl

Figur 9fi.

— Museum 527.

— , Steinzeitfunde 96, 181

—
,
Steinzeitgräber 15i'.

— , Bauernhäuser (Wcndland) 95.

Hanta, Seelengespenst der Malayen ^
Hanifnra-See, CnltusgpprnstSnde

HärtebeslimiNunf; von Nephrit

Hart, innen ganz; Indianersage 330.

Hartboete. Indianersage ?>'M

Harifbnde, vorgeschichtliche 26.

— , neolitliischor ÜL
Bäuligkelt des Schnurbartes bei den Fraora a

Constantinopel 280.

HauptTerMNimlonK der Niederiausitcor GeMB-
schaft für Antiiropologie u. a. w. S46.
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flaaphrnaauiiluiig der Obcrlansitzer Gesellschaft

241, 582.

Im», das DeutHche, Geschichte 202.

Hausbmbülirr ans Indonesien 232.

HaiisLatir in Aegypten 128.

Hausurnen, eine neue, mit Pferdeköpfen am
Dache 352»

— , als Darstellongcn sehr alter Hausfurmcn

558.

— , Formen der 556.

— , als Wohnungen der nach dem Tode Fort-

lebenden 5S7.

lanl, extreme Dehnbarkeit 4fi4.

Hawara, Aegypt^'n, Nekropole 41fi.

Beerialellf
,

palfiolilhische, von Tanbach bei

Weimarm
Hrllmittel, Knollenpilz, als

HfiMrrltiirg 252.

Be'k-'dr», Indianersage 65.

Helme der Ja-unde 209.

lelirariige Keffer

Heruianns-Srblarht 252.

Hessen, Butzbach, hockendes Skelet .'>48.

—
,

inegalitiiiches Grab 158.

— , Schädel Ton Kl.-Gerau und Butzbach

leteralage Polymastie fiOÜ

letkitrr 4&L
Hiavassee^FJass, Tennessee, Wohnstätte am 102.

Hildebrand, J. M., Kuchrichten über die Ur-

sache seines Todes 445.

HlintneirHbrt des Batakcr-Königs 618.

Hliidu-Altprlbümer des mittleren Java 191.

HIndu-Tompel lüL
Blndutbutu in Indonesien 281, 2M^
liateriider-FllBten in Kamemn fit 4.

Hlraachalf, Unterkiefer, Here und Hand eines

Ermordeten von Togo-Land 465.

Hirsdi, der, holt das Feuer, Indianersage

—
,
der, und die Wölfe, Indianersage 49^

HIrMbgewelbe als Hacken SIL
Dlr>rbborn ist Knochen 449.

HirMbbarnslAcke, verzierte aus neolithischer Zeit

182.

Blr!>rhre9te in Uöhlenfunden 85.

iorb, das spitze, bei Latdorf, Anhalt, Steinzeit-

gräber löfi.

Hackendr« Skelet von Butzbach, Hessen 548.

lacker, liegende 182,18<>.

Iliifraun der Bauernhäuser bei Elbing 8&i

Hiihlrelt ans Unpam 57'2.

HMc ülavische Schlüfenringe 475.

Ia!»tela, Travenort, Knochengeräth 213.

lilteraer Schlüssel, O.stafrica 200.

Itligeflitsr von Salomona-Inseln 22L

! Holzgeritbe in einem Gräberfund von Oberflacht

610.

HaltkliBtne Ostafrica 299.

Boro und Geweih, Unterschiede 449.

— und Knochen, Unterschiede 449.

— an Heften von Dolchen und Schwertern

4ÖL
— in Torfmooren 449.

Horn- irtpfacie aus der Steinzeit^ unbekannt 449.

Horofuade der Bronzezeit 45Qx

— bei den classischen Völkern 452.

— der Hallstattzeit i5L
— an Moorleichcn i52.

— der VölkenvandAfungszeit 4n3-

— der Wikingerzeit -i^i'^.

Hotnkjaiiue, vorgeschichtliche 4.^.

lornkoapf aus der Bronzezeit 450.

H«rnl«ir.-I iSö.

Harnsarbeii fehlen bis jetzt in der la Tenezeit

HornsümnerB (Prov. Sachsen), Massengrab 186.

Hornsubalani in vor- und frühgeschichtlichen

Funden MS. -

Haruiwloge 4iüL

Barst in Pommern, hohler Schläferinge aus

SUber i26.

lajia (Anhalt), Hansnme 352.

Bubrig t^
Haelva, Amerikanistcn-Congress 77, 528.

Bufeisen aus Römerschanzen 2üiL

B&gelgribrr, slavische i58.

BugelKTibrrfeld bei Wollin 492^ der Wikingerzeit

auf der Insel Amrum 129.

Hnkenai (Sndsee) 295.

Hand fehlt im Schweizer Höhlenfnnd bei

Schaphausen 85.

Hundfsburjt, Provinz Sachsen, spiralförmiger

Fussring 473.

Hüiieugrab bei Klein-Yargula 461.

Bnngerbrad aus Rnssland 506.

Hünl>an>ak8)id;i.i oder Sünijanyakshajä, Dämon
'ml

H)p!ill)rachjce|(balle eines Malaccaschädels 441.

B;ps]d»IIrhorepbaIer Schädel von Klein- Qerau

HvpsitllP^nr(>pfaalf^ Schädel von Stuttgarten in

der Mark 212.

L
Iblüköpfe ans Bronze 128.

Idenlillratittn antlirnpomfHTir|ne 532.

Idlhtaviktt, Schlacht bei 257.

Idole, mexikanische

Inipart thüringischer Gefässc der Steinzeit in

Pommern 181.



(604)

ludiaoer, gefleckte 44H.

IndbDerd«rf in Brasilien, verlassenes

iDdianergesang 341.

Indianer-Pkotoj^riiplUe 491.

IndUnmagen 33^ 3442^
indiscbe Lehre von den Wiedergeburten 2L
Indonesien, Cultus 231.

iBhaltsTerifIclinUs, chronologisches 5ä!L

iBKbrift auf Nephritphlttelion 422.

—
,
griechische, in figjptischem Grabe 417.

—, Hindu- 19L
Instrufneal zur Züchtigung von Negern S£L

Interslaclile Culhir 3I£.

— Funde von Taubach 371.

Interulicaale Congresse 527.

lRter^rie(alknoclieB 462.

Iseaborf, römische Verschanzung 2&L
kliiu in Indonesien 231.

Ispalnb, König von Alt-Armenien 483.

Italien, erstes .Auftreten des Leichenbrandes l(i2.

—
,
paläolithische Skelette an der lUviera 2HS.

—y Spiele 104.

—
,
Steinzeitgräber 2^

J.

Jacobsen, Cultusgegenstande 231.

Jagor, P,, Brief von Singapore 23^ Forsclmugs-

reise 624, Telegranira 44ft.

Jaha, IT., Sauuulung deutsch-ethnographieclier

Gegenstände 526.

Japan, Altsacheu 480j Muschelhaufen 431^ 422-

Jaseoiti (Pommern), Brouzehohlwülste 3fi3.

Jauernick (Schlesien), Sage 411.

Ja-nndr, Kopfbedeckungen der 209.

Jara, Hindu-Alterthüroer 191, Photographien

242.

Jiuieuea, Mariane f IB^
Jaest, Brief au» Cairo 23^ Reise in Aegypten

525.

— (Vater) t 522,

Jouisburg 496.

Jubiläum der naturforschcuden Gesellschaft in

Dansig 491.

Janker, Wilhelm t 115, a2Sx

Jurafenmteln in den Funden beim Schwoizcrs-

bild dZi.

K.

Kaldus, Westprcussen, hohler Schläfering 47.')

:

Tnas*?iver mit 1'/, Windungen 4TG.

lUuicrunj;;eblel, Ethnologisches 512.

Kanniballsinu», Indianersage 406; auf Sumatra

am Toba-See 12L
kantige Bronzeringe, Verbreitung 470.

Ka'pkimis, Indianersage 325.

Karlen, Kelsen in 4G3.

Kirabacb, Gast 44ji.

Karo-Batlaker, Photographien ^yt Hi.

Sprache, Briefe in 519.

Eiarstela aus America 9iL

Kassenberkbt 522.

K'al^'mol, Indiauersage G3i

R'&l??'Balc und Setla'natc, Indianersa^re 59-

K'atiuiü'üL, Indianersage 34-j.

I

Katsra-klrrbb«re in Aegypten 12fix

V. Kaarkaann, Ii
,
Ausgraliungen in .Aegypten 5*25.

Begrüssung 273.

Kauri-IHaschel aus txanskaukasischeui Grab fifi^L

Kawa-Bowleu auf Samoa 221.

Kel, Gross-, Hausscbutz 232.

Kelllnubrinen, Armenien's 477i 524.

Kelsar (Kissar), Molukken-Iuscln, Ahneubild 235.

Kelcb von S. Lucia 2fi8.

Kelcbe der Statuen von Yecla in Spanieo 73.

Keicbtragendr Statuen in Spanien 107.

Kette der spanischen Ammen ^
Kealen, üstafrica 301.

Kinder, die, des Hundes, Indianersage 330, 3Ni.

Kindergräber von Schweizershild 456.

KJnderkrankbeiten auf Malüka

Rinderklapper in Gestalt einer menschlichen

Figur aus der bannövenscher WenJci
Klndervalk, das Indianersago 335.

Kissar siehe Keisar.

Kleldnng der Samoauer 22L
Kleldnngssincke und Eiscnperlen des Mogualia

am oberen Kongo f)<>5

Klein Gerau, Hessen, Schädel und Skelette !>4S.

— Vargula, Schädel aus einem Hünengrab
4H1.

Kleuinien, Kr«>is Kammin, Leichenbrand v>) in

Uüncnbcttcn 156.

Kllchj bei Grodno, spiralförmiger I-^si>riag 473.

Kaacben als Becher 374.

—
,
gebrannte, in Stehizeit-Gefässen 161.

— und Horngeräthe, pal&olitlii^iche 373.

— als Löffel ßlii,

Kaocbeurnnde aus Torfmoor 449.

Kn»cben-.Ves8er 374.

Knofhpnpfelfe aus einer Höhle 85.

K»rlifiir*->tte aus Ustrinen I2ilff.

Kniirben?<cbiiiack 375.

Knacbenverkieuge in amerikanischem Grab 103.

— in Hölilenfund 85.

Knnrbpnzirrratbeu von Klein-Gerau, Hessen 54?^

Kn»|leii|)ih, Gebrauch bei wilden Völkernchafto«

m.
Knopnenirn, Ethnologische.«, aus Südo»lafrica

24fi.

Köai'ialn und He'k-'eton Indianersageu ^
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K'oak'eagsänok, In<li»noräa^'(' Z\)2.

KobflUir, Nicolai, Maun «hn«^ Ann und I^eincm
Kwfcfcwrd in schweizer Höhle 85.

Eohleubecken, (griechisches Entwickclung 202.

—, marokkanische '20.'>-

k'OuG'k'uö Indianersajje Mi
Kongo, Kleidung und Eisenpcrlen f>0?>-

Könif t 23,

Könlicsbfrg, Neuuiark, Stoiiizoitfrefäss t79.

Köolgsborg auf Java 1^1

Konslanlln, Had^i, cjprischcr Zwerg 54-2.

KopfbtdcckiiDitfn der Ja-uude 209.

horn.Mhwlnge. Ostafrica flOl.

Korea, Brief von Dr. Jagor 491.

Körpergraber 123.

Krane, Ed., Modelle vorgeschichtlicher (Jräher-

formen für Chicaj^o 527.

Kreieo, Meklcnburg, Bronzehahlwulst nCS.

Kreitlaofspiir in einem vcriasticnen Jndianer-

dorfc Brasiliens SOS.

Kreodorf, (Böhmen), Fus-sringe 474.

Kreai io africanischer Felsinschriff

Kriegena«e, die f^oss«-, au» Mjkenae 200.

Krummer Fencrsteinnieissol von einer alten

Wohnstätte bei (Jnschter Holländer, Kr.

Friedel)crg 8L
Kn^l Balh, Indianersage 344.

KnbarT, Carolinen-Archiiiel 214.

Kofbenburb, ÖOster Geburtstag 44G.

KubgltKir. Of^tafrica 22ß.

KAbD, Samniluiig von Cultusge;,'euständon

2aL
Knltarscklchtrn beim Schweizersbild ^^4.

Knmi^nrt'otJ, indianische Sage 22x

Künstliche Augen ()eruan^^cher Mumien 504.

Knpfer- und Messinggeräthe der Bali .^(H^-

Knpferplatte mit Hindu-Insdirift 191.

Kapferstitb-Porträt von f üi"- Tischler 8L
Kargaoe, altslavische 4ö8.

Küssow (l'ommeni), hohle Schlälenringe 4TG.

Knta'pfuI, Indianersage <^
Kutner, Foromccco, Bericht liiä.

K iilsEinbaalh, Indianersaj:e ^44.

R»o'tUlb, Indi.iner8age 314.

Kjlix, apnlische, in St. Lucia 288.

LabjriDtb, ägyptisches 30-2: 416.

— , antikes Modell 302.

— von Knossos 304.

lackawaiina-Thal, .\nierica, Funde aus dem 5Ö2.

Lappenscbädrl mit Toms |ialutiniis 427.

Lal4orf, Anhalt, Blasehom 451.

—
,
Steinzeitgrfiber ISfi.

Lanseb&gel, der, bei Derenburg, Steinzeitgrab

lebenstäii|;!tche Mitglieder 523.

Legat von liiebeck 530^ Schliemann 23, 53(L

Leglrung von Silber und Kupfer in einem

Schläfenring Ö52.

Lebmscbicbt als Lcichenbrandheerd 129.

Lelbfarie au.s Perlen (Ost-Africa) 299.

Lfitbfu, halbverbrannte, in Babylon 176.

LelcbeDbestattung in Babylon 176.

—
,
slavische, bei Guben 277.

LeicheobraDd , erstes Auftreten im Norden 141.

—
,
angeblich vorherrschend iuMegalithgrabern

Frankreicirs 162.

— , der mindere, oder die Theilverbrennung

IIa.

— in der Steinzeit 153, 17ft.

—
,
steinzeitlicher, in Thüringen 157.

— in der Steinzeit nachgewiesen 163.

— unvollkommener 1R6.

Leicbencultus, brasilianischer Indianer 503.

LekbriiverbreuDnog 129, bei den Griechen 176.

in ,Ia{tan 187. in Siam 176.

leb hfiiTfrbrfHMutijtshefrd von Seddin 175.

LS'knlltok, Indianersage ^
Lendeneürtel von Mnschelperlon, Admiralitfit-s-

Iiisoln 2^.

Uut, Gast iäfi.

v. Lenli t 5211.

Lesekalle der deutschen Studentenschaft in

Prag

Leukopalhie ."»83.

Liebnicken (Ostpreussen), Steinhanuner 177.

Lieder und Tänze, malaische 213.

Liegende Hocker 182, Ififi.

— in Weimar 250.

Liepe (Brandenburg), Schnurkeraniik

Liepnlti-See, Plattenßl^el S&
Limbus infantum, in <ler Zukunftsgeschichtc

der Seele

Limes rouianus, Untersuchung 117, 52£.

Lindau (Anhalt), Teufelsstein öüL
Llndemann (Königsberg), Ga.st 446.

Lissabon, Orientalisten-Congress 274.

Lissauer, Gast 213, verlegt seinen Wohnsitz

nach Berlin 23.

Loango, Fclsinschrift 21^

Ltfel aus Horn 450, aus Knochen 375, Ost-

Africa 3ÜL
Lorenz, Ga.st 345.

Liwlti, Kreis Anklam, Brouzehohlwülstc 363.

Lübeck, Steinkammergräber 146, Steinzeit-

gräber 146.

S. Lucld, Ausgrabungen 287.

Lndwigslu!»!, Meklcnburg, Bronzehohlwulst 365.



(606)

Larrii, prähistorische Musikinstrumente ML
Lydien nnd Karien, Reisen 463.

Ljrska, Elisabeth, Riesin 52L

H.

Mussr von Niasscr-, Dajaken-, und Panggang-

Schädeln m
— der Riesin Ljska '^^1-

— der Schädel von Klein Gerau, Butzbach

und Reitwein 554.

— eines Schädels aus einem Hüncngrabe 462.

— des Schädel« von Wollin 494, 43fi.

adifascar, ethnologische Sammlung in SchafT-

hausen 445.

— Fetisch aus Knollenpilz 199.

IBädchen, das, und die Geister, Indianersage

340.

Gürtel von den Admiralitäts-Inseln 22tL

Magenschmrrien, Behandlung auf Malaka 4fi8.

WBknapa-Ktnipiifiiien 2lfi.

flaUrra, Bihlersclirift 4G6.

—
,
Forschungsreisen 524.

— , Haar 443.

—, Haartracht in 441.

—, Negritos äifi.

—
,
Orang-Panggang und Orang-B^nüa 465.

—, Schätlel 432.

Iiiischer Archipel 2aL
— Brief in Batak-Lettem &12.

.Hilallsfljf Li<'der und Tanze 210.

— Schädel aia.

— Schädel, Skelette, Masken u. s. w. 293, 377.

Mtndraftra-Wunrl ans den Dardanellen 21L
niaon, der eifersüchtige, Indiancrsa^^o 68^ G6.

—
,
junger, mit abnormer Beliaarung 215.

Manaäar, Armenien 484.

ManiiBcrIptr Battah 321.

JlarUrasI, Absichtliche Zerstörung von Beigaben

HL
nirchi'»«!!! (Triest), Ausgrabungen 525.

Narwiti (Pommern), Schnurkeramik 1S£L

—
,
(Poramern), Steinzeitgefäss 112.

Maske aus Mexico 22.

Msssengrafc bei Wollin 42fi.

Masseflgräber der Steinzeit in Thüringen 185.

niä'lEiD, Indianersage 405.

ülattakau für Cocosb&ume 25S.

naaern in Heistcrburg 253.

.Mauersteine der alten Tagabnrg 431.

Medaille Virchow's IIL
Nedlclo aus Indonesien 933

— der Orang Beniia 4ft7.

— innn*;5 wand (Ost-.\frica) 2ÜL
.lcdidou)Buo&»tak (Ost-Alrica) 297.

neitalilkbaiiten in Westfalen 160.

NegalKlirriber in Brandenburg lAA^

— in Deutschland sind Bestattung^sgräber IM:

— in Frankreich 162^

— in Hannover ifiO

— in den Niederlanden 161.

fflrgalltlilsfhes Grab in Hessen 158.

Megara Hjblaca, Sicilien, Schädel 347.

IHehrlD, Ki. Salzwcdel, hohle Schläferingc

Mehner, Gast 212.

Melssel von Neu-Irland 228.

—
,
pal&olithische in den Funden von Tanbacb

aia.

MekleDbnri:, absichtliche Zerstörung der Bei-

gaben 162.

— , erstes Auftreten der Brandgräbor and drt

Leichenbrandes 14S.

— , Bronzehohlvvülbte 365.

— , Bronzezeit 147.

—
,
MegalithgrHbcr sind ohne I<eichänbraB<l

14fi.

Mellbocus, Einschnitte an der Riesens&ule 27^.
,

.leakln (Brandenbnrg), Bronzchoblwulst 3C3.

.Menscken, merkwürdige 5^

.Menschenknochea
,
eingeschmolzen im Vorbren-

nung'sheerd 175.

Men!«cl)<Dscb»pfuug in der indischen Lehre 2^.

.Meascblicke Figuren in Felszeichnungen 'i<iT

Buschmänner 26.
|

— Naturabgüssc 555.

.Meotawe-Insein bei Sumatra 25±

.Menoas, König, Erbauer von Burgen ootl
|

Städten in Armenien 47H.

.Merkwärdlge Menschen 5^
Martina, die hauptsächlichsten prähiütorischeG

Denkmäler Schlesien's 202.

Mesocepkate Malaiensch&<lel 380.

— Slavenschädel 552.

Messer aus Knochen 374.
|

— palüolithische SliL

MessuDgro von Batak-Lcuten 242.
|

— lebender Personen 536.

Metamorphvsen, pflanzliche, der Menschen 2L
Mftlkanlscke Chronologie 311.

Meilkauiscbe Fälschungen nnd spätägjpti^rbr

Grabfunde 4iL
Mexico, Alterthümer 2L
—

,
ethnographische Gegenstände 89. I

—
,
gefleckte Indianer 448.

Hejnert, Th. f MS.
|

Mine, Geschi<*hte der 21£.

Minlatur-Dokbiriir aus Ungarn 574.

Mllflieder des Ausschusses, Wahl IL
—

,
correspondirende 4^ 115, 523, 525.

I

— , Ehren- 3j 553.
'

;

—
,
lebenslängliche 241, 523.



(607)

Mltfllr^, neue 77, 116^ 189, 213^ 241^

445. 491. 53L
—, ordentliche 7^ 523.

.tliUrUltrrlkhr Funde auf der Aseburg, Olden-

burg llfi.

nittrUlIrriichrs Gefäss von Dessau 5QL
!lllttrMnil<.rliIand, St<<inzcit 15iL

Mlltrliuperi^ebiel, Goldkraut 5ä2.
i

jmuhrlluBf; über weitere Erj^ebnisse der Studien

an den neugefundenon anneniMcLen Keil-

inschriften 477.

lUltTfrbrfBBfn der Beigaben

3lo4rll« der Topographie des Qchims 2ö2i

— vorgeschichtlicher Graborfonnen für Chi-

cago 521.

Moderne Feuerstein-Artefacte aus Stening 4ß2.

MofuatU am oberen Kongo, Kleidung und

Eisenperlen 505.

HokClCatli, der erste. Indianersage 3^
MondflnBlrmh in IndianerHage 344.

— und Erdbeben in einer Zeitung in Tasch-

kant öSL
IRiindiiiuna, der. Indianersage 385.

IHonleiuina und Cortes auf Bildtafeln 119.

lüoiiti'itimas Federschmuck llft-

Moorfiiodf 449.

Huorlelchriirunde lilL

Xargeo, RQckkehr von Africa

•lorls-Sce, der 416.

, seine Grösse 418.

MMfs von Chorene, Geschichtsschreiber Ar-

meniens 4fi2.

Hoskau, internationaler, prähistorischer Con-

gress 117, 241, 274, 625.

Hnundföndf, Nordamerika 100.

MuhaniitifdaDisckcs von Indonesien 232.

Siihlnibrek f 523.

HiikMMi t 24L
lUllff, Sophus, Begrüssung 11£L

l6Urr t 523.

Mtadttiek eines Blaüch«mej> von Latdorf 451.

Miiniiluiu, Castell 25L
Hüni-, Gewichts- und Maassroform Solons 582.,

fliaie, chinesische, Nachbildung in Nephrit

84G.

Minien, antike, in der Obcrlausitz 414.

— , aus den Römcrgräbern von Keichenhall547.

MnickrI-Armringe, Aduiiralidftts-Inscln 22iL

— -Goldsorten im Bisniark-Arrhipcl 2M.
— -Haufen von Omori, Japan 431, 132.

in Brasilien ßö3.

— -Perlen in amerikanischen (iräbom 102.

— -Schalen zertrümmerte in Tlionwaaren 461.

lasrkrin, durchbolirte , im Hrddenfund beim

Schweizersbild Ö5.

IHfisckDer f 446.

fflaseu« in Aegypten 117.

— , schlesischer Altorthümer, Pflegschafts-Ord-

nnng 2Ü2.

— in Hannover 527.

— zu Schaffhansen 44.^.

— für deutsche Trachten und Erzeugnisse

des Hausgewerbes 52Ü.

— für Völkerkunde, neue Erwerbungen ^77.

, prähistorische Abtheilung, neue Er-

werbungen 177, 282-

Haslcal reed instrument (Ost-Africa) 2QL
.ÜnslkbandF der Sudankrieger 614.

nnslklDstruneat (Ost-Africa) 22L
nnslklnstrnmeDir, prähistorische 97^ 644.

.VusILnotrn, annamitische 117.

Muskaa, Versammlung der Ober-Lausitzer Ge-

sellschaft 241.

nutleriual, grosses 215.

üljkrnaf, die grosse Kriegervasc 900.

— ,
Goldblechtempelchen 2QL

njtkolofilscbf Bezüge zwischen Semiten und

ludogcrmaneu 210.

N.

Nacbbrgriknhxe in älteren Hüi;eln 49'».

— in Hügeln der Hallstettzeit HL
NidUldan^ einer chinesischen Münze in Nephrit

34fi.

Naehlfjral, Euthüllnng seiner Büste 116.

Nackrichtrn über deutsche Alterthumsfuude 52fi.

Nadrl, eiserne, von Grüneber? 463.

Tadeln, flache, aus Kenthierknochen 457.

— von Vehlefanz 464.

Nadjieito (Posen), gemeinsamer Vcrbrennnngs-

heerd 175.

I^agrlhlffsckiclit am Sehweizersbild 85.

NaüPnitekrft, aus N. gemacht, ludianersagc 382.

Nalltnal-flusenui in Bulaq 18.

—,
deni.''ches, in Berlin 52L

Naturäbgüm, mensrhliche 555.

Nalarrurschendf Gesellschaft in Danzig, Jubiläum

491.

Nec'ä'atk, Sage der 243.

Kfffr, hellfarbige, blonde, blauäugige 512.

— von semitischem Aussehen 512.

—, weisser 238.

Kf|;rltos von Malacca 346, 46C.

Nf«»flthl«flie Funde aus Hannover 2fi.

— — aus dem nördlichen Russland 461.

— Grabfunde von Tangermünde 182.

— Scherben von Wollin 4'.)-2.

— Trommeln 9L
XfolKklüches Gefäss von und Grab bei Süsscn-

bom (Weimar) 242.
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Neolltblscker Uarzfund bei Rössen 3L
NrphrH, NachbilduDg einer clünesischen Hänze

in Mfi.

— von Schachidula 25j 24fi.

NephrllpläUfben, geschlifFencs mit arabischer

Inschrift 422.

Nm, der, Indianersage 40, 324.

Hen-Britannlen 220^ 22L
Neu-Caleionlen, Photographien 377.

N«a-lanDoTrr 228.

Nea-Irland 228^ Muschelgeld 2M.
NeieAusgrabungen undFunde l»eini Schweizers-

bild bei Schaffhausen M±
Stnt Erwerbungen des Königl. Museums für

Völkerkunde 3IL
— — — —

,
vorgeschichtliche Abtheilung

177, 282.

NcflM Verfahren für Abgüsse über Natur 555.

Neuelle, Versammlung der Nicderlausitter Ge-

sellschaft 274j a4fi.

Niu, Halsring 877.

Nlisser- und Dajaken-Schädel m
|

Niederlande, die. Erstes Auftreten des Leichen-
;

brandes Ifil.
|

Nleder-Ua»ltier Gesellschaft für Anthropologie

n. Urgeschichte, Versammlungen '274, 346.

Nissan, Sir Hardy-Insel, Pfeile 294.

ll(«rd-.imfrlkaulsche Steingeräthe 2fi.

NfHwest-Amerlka, Sagen 32, 314,m
|

Normen der Schädel von Wollin 423 ff.

|

Normal-Ruthe auf dem Molibocus 279. ,

Norwegeo, physische Anthropologie 214.

0.
I

OlcffecM, neue Ausgrabungen 502.

Oker-LansHx, Beziehungen zum Süden 41<^.

—
,
prähistorische Funde 272.

Ober-Laiislfser Gesellschaft für Autliropolo^ne

und Urgeschichte, Hauptversammlung 5:t2.

Oker- und Unterwelten, Grundrisse 2fi,

ObsidlanMürk aus transkaukasischem Grab r)(>6. ,

Ockse als Scheich des Nibelungenliedes 12Ü.

Oenockoe von St. Lucia 288.

Oknarmifer und ohnbeiniger Mann 188.

OhsfSsser von den Admiralitäts-Inseln 222.

Oldettkori;, Bohlenwcge llfi.

— , römische und mittelalterliche Funde auf

der Aseburg 1 1 (\.
|

— , das Saterland llfi.

—, Schanzen bei Sierhausen 11^.

Opferfeuer IMx
Opf^rk4rk(ken auf den Molukken-Inseln 23H.

Opfermakl bei der Leichenfeier zur Römerzeit

bei Reichenhall .^Ifi.

O'qsEm und Nütlnutlili'kja, Indianerbage 4Q4.

Oranü-Pan^iaDg und Orang-B^nüa, Malacca ML
Ordrntllrbe Mitglieder 7. 523.

Orleritallstpn-('onirre$f in Lissabon ^4.
OrQ&iueotr, geometrische, in Felszeichnung'T

der Buschmänner 2&
Ornarufiillrtes Knocbenger&th 242.

Omstein (Athen) Berichte 526.

Orsl (Syrnctis> Ausgrabungen 626.

OrtkudolIck()cr|)kater Schädel von Bntiba^

Hessen 55Q.

Orlhomesoccpbaler Schädel aus einem Hünrti

grabe 4fi2.

—, — aus Transkaukasien 568.

Oesirrreick, moderne Feuerstein-Artefacte aa^

St«rzing 462.

—, Hallstatt 2hs

—, S. Lucia, Ausgrabungen

O^ffHesland, Bestattungsgräber 159.

üslprriisaen, Absichtliche Zerstörung der B<i-

gaben 171.

— , crstos Auftreten des Lcicbenbrandes 151

—, Gräber der Steinzeit lüL
— , Steinhammer von Liebnicken 177.

0;bln, Versammlung der Oberlausitzer Ges» ü

Schaft 24L

P.

P'a, der Rabe. Indianersagc 45.

Paalstab aus Eisen von S. Lucia 288i

— aus Ungarn 574.

Pacbjuia Fr., Knollenpilz, Gebrauch ISfi.

Pafc-Inseln bei Sumatra 25.

PaliolUhlsrlif Fundstolle von Taubach bei WfJ

mar Sßfi.

— Mensch, der 5S5.

— Skelette an der Riviera, Photograplii«--'«.

288.

Pantheon, altarmenisches 4ftl.

Papau, Westiircusson, Bronzchohlwulst 3»'i!».

Pa|)avo.<i-Iudianer, ethnograph Gegenstiunlt

Paris. Ecolc d'Anthropologic 532.

Palüguuler, Photographiecn 425.

PalboloKUcbe Abnormität 433.

Patruklos-Grab, Leichenbrand 176.

Pawels, V., Begrüssung 34.').

Peel», Pommern. Bronzehohlwulst 't64.

PE'ntUtc, Sagen der G5.

Perlen aus Serpula-Röhren 568.

— aus trauskauka-sisclien Gräbern 566.

— -Halsband, Ostafrica SQL
Peru, künstliche Augen von Mumien 5(V4.

Pfaneolnsel bei Potsdam, Bronzehohlwülste S>^'^-

Pflegfschafls-Ordnung für da» Museum *«bk

sischer Altcrthümer ^äZi.

Pfeife, knöcherne, Höhlenfund 85.
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Pfdl nnd Bogen der Sudanesen in Kamerun

512.

Pffllf von Nissan

Prrllnirt aas Nord-Transvaal 2^
PreiU|iilt«n, japanische, an^ Stein 4äL
— Ton der Insel Sado, Japan 432.

— , kupferne, in Nord Carolina 102^

— aus Stein, Amerika ää.

— fehlen in den Funden beim Schweizersbild

86.

Pferdegrab von S. Lucia 288.

Prrrdrkäfre an einer Hausurne 862.

Pfffdwlfhnunjjpfl, prähistorische 288.

PklUdfl|ikiji, anthropologischer Congjess 532.

Phllippl, Santiago, Bericht 52&.

PlMt«graflileen

— aus Aegypten 425.

— von Alraunen i2L
— von liatakeni 212.

— von abnormer Behaarung 215.

— von extremer Dehnbarkeit der Haut 454.

— von Eingeborenen aus «lern südwestafri-

kanischen Schutxgcbietc 213.

— von Eingeborenen und Landschaften aus

dem westlichen Sumatra und von Einge-

bomen der Insel Nias iS2.

— von Eritrea 43iL

— von ethnographischen Gegenständen der

Neu-Caledonicr und Golden 32L
— ethnographischer Gegenstände aus Ost-

africa 2iiL

— von Fcuerländem Patogoniem u. s. w.

— von V. Frantzius 446.

— des Gorilla oSl.

— der Grabfunde von Oberflacht 510.

— von Guyana-Indianern 377.

— von }i;Ulstatt 2i.

— des Uindutempels von Burubuilur bei DJoc-

jakarta auf Java OQfi.

— aus Java 212.

— javanischer Arbeiter WO.
— von Indianern 491.

—
,
grosses Pigmcntmal 216.

—, Uuineu der sog. Tausend Tempel auf Java

ÖÖfi.

^ -Sammlung der Gesellschaft 629.

—,
südasiatischo, aus der Sammlung Ii. Schatt

im.
<— von Sumatra 25i

— von vorgeschichtlichen Denkmälern bei

Ritztbiiltyi ujid Dorum 492.

Pigurotiuttl, grosses 215.

PHlB, Ungarn, Gräberfeld 570. 57 i.

PlnMW (MekJcnburg), hohler SchläfeuHng 476.

Vcrbaadi. dar B«rl. AuthropoL tiektlUrltsft ISt^i.

Plplnsbarg, Burgwall in Hannover, Pliotogra^thie

PH 8. Grubengr&ber 102.

Pitbekoidc Eigenschaften eines siamesischen

Kindes Mg.
— Merkmale fehlen an Malacca-Schä<lel äS2.

Pltb«k«lder Charakter einiger Malaien-Schädel

882.

Platikow, Oderbruch, Slavengräber 551.

PlatteDlibel vom Liepnitz See 88,

Podpjndi, Pommern, Gcfäss mit Schnurverzic-

rung IIS.

— , —, Schnnrkeramik 180.

Polen, hohle Schläl'onringe 415.

Ptlltlücbe Gleichberechtigung der schwarzen

Rasse 25.

Peijinasltp, erbliche beim Menschen 502.

Poljneslon und Melanesien, Ethnologisches .'"i2fi.

Ptiumeru, Absichtliche Zerstörung der Bei-

gaben 120.

—, erstes Auftreten des Leichenbrandes lf>4.

—
,
achtkantige Bronzehalsringe 470.

—, Bronzezeit 15fi-

—, Cratzig, Burgwall SIL
—

,
gegossene und gtriebene Uohlwülste 3fil.

—
,
Import von Steinzeitgefässeu lüL

— , 8. Klemmen 156.

—
,
Marwitz, Steinzcit^efäss 179.

— , Schnurkeramik IfiÜ.

—, SteinzoitUchc Gräber IM.
—

,
Wollin, Skeletgräber i92.

—
,

Zirzlaff, Skeletgrab mit römischen Bei-

gaben 497.

PtrtriU auf Holz und Leinwand in ägyptischeen

Gräbern 4U), liL
Posen, Provinz, Ausgrabungen 241.

— , Schnur-Omampnt 188.

Pribi^tvrliiclii- Abtiieilong des Kgl. Museums für

Völkerkunde, neue Erwerbungen 177, 2Ö2.

— , Bronzen aus Bomerschanzeu 2ÜL
— Funde der Ober-Lausitz 222.

— Musikinstrumente 97^ 544.

— Trommel aus Thon ÜL
Prikistoriachfr Congress in Moskau 528.

Prikistoriscbes aus Spanien 66, 107.

Prlpararirte Kopf- und Gesichtshaut eines

Uuambia lü.

Priment (Posen), Bronze-Ciste 4IL
Processus paramastoideus, grosser 220.

Programm des Moskauer inter. Congrcsscs 117.

Projectioa von Photojrraphien 480.

Prtior, Kroatien, kantige Ringe 471.

ProTlniUl-FonchuDKen 627.

Ptotpiuias, Gradnetz <1cb 262.

PubliraUoiico, periodische lü.

m
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Qut(rerages f TT^ 52i.

Uurtschongen, Bchandlang auf Malacca 468.

Iluflialcouttl, Windgott 93^ iLL

Quioar aus dem römischen Graberfelde vou

Keichc»hall büL

R.

Rabr, in der Indianersage 45^ 321.

Rablda, Kloster Sa. Maria de la, Amerikanisten-

Congress l'i><r

Rackr, die, der BrQdcr, Indianersage 389, äSS.

Radika und Doadika, zusammengewachsene

Zwillinge 582.

R«jas, 13atak-Stamm 2i2.

Haiswiek (Pommern), Bronzchohlwülstc 2Mj
Itaiiisbprg (Pommern), Bronzchohlwulst MS.
HdiijtBbr, Alexander Rizo f 115.

llajuH-, ticiuvarze, politische Gleichberechtigung

naublbifrkMOfben, selten in einem Uöhleufande

der Schweiz 85.

Rauckluch, Einlluss auf die Construction des

(iiebcldachs 5fiL

netkooiig für das Jahr 1892 522.

— der Kudolf-Virchow-Stiftung 520.

Rrdartloiis-Conimisslan für die Zeitschrift 182.

fiir die Nachrichten IfiiL

Rrdadfur für die Verhandlungen 1S'.>.

Rfdkln Lager, Transkaukasicn, Äntimonpcric

5fifi.

Rcjrefliitibff des Batakerkönigs 518.

HekbeuhalJ, römische Begräbuisöistätte 645.

Hfise in die Colonia Eritrea und dort ge-

roachte Sammlungen 189, 215.

Rrlsrn in Lydien und Karlen IGIL

Reisende, Winke für 2ML
Reiler iu Buschmannszcichnungeu 2L
Reliefe! der Sudaus 51i.

Reiterlante iu Kameruu 514.

Rplt^ela, Oderbruch, Gräberschädel 550.

Urll»:iri<.r Vorstellungen in Indonesien 235.

Reultiifr-Hsru, bearbeitetes vom Schweizersbild

457.

liestc in Schweizer llöhlenfunden 85.

— -Stationen der Schweiz 45(i.

Stelle, Schweizursbild bei Schaffhauseu äli

— -Zeichnung, Uölileufund öü.

ReservefvDd 52iL

Rentiiilrter Zahn am Schädel von Butzbach

Ö5Ü.

Rcttia, Brandenburg, Brouzehohlwulst 3G5.

HelaUw, rommern, Brouzehohlwulst 868.

Hevae meusuelle d'Antliropulogie 532.

Rkclnbeüsro, Steiuzeitlichcs Gräberfeld 158.

Rheinland, Schlackenw&llc 5G3.

Rheiiiuallsiuas, Behandlung auf Malacca 4^'*

Rlbent, W.-Prcussen, achtkantige Halsrin^ ilL.

Rlebffk-Lepl 53Ö.

Rlrklu ButUillard 2B9.

— Lyska ö2L
Rillen an ägyptischen Tempeln 277.

— an brasilianischen Felsen 608.

Rinderborii aus einen» ägyptischen Grabe 4f>i'.

Rloderknoclicn bei Steinzeitgräbem 188.

RiDgwall von Twistringen 25L
RIUebüKel, Galgenberg m.
Riiuer, Spuren der, in N.-W. - Deutachlanl

2ßL
Rvinlscbe Bcgräbnissst&tte bei Keichciihall^
— Beigaben, Skeletgrab in Pommern 497.

— Brandgräber ohne Urnen bei Bcicbenhal)

51fi.

— Münzen aus Gräbern bei Iteichenhall Ml

RüsuD, neolithischer Uarzfuud äL
R«lb, W. t 274. 52a.

Ruder in Indiaucrsage 2M>
Rügen, hohle Schläfenringe 476.

Rande ilausumen, Entstehung derselben 5&^

Rund» all im heiligen Lande bei Guben 2IL

Rusas, König, Erbauer der alten Wasserl^i

tungen u. s. w. in Armenien 477.

Rttsilscke Alterthümcr, namentlich Silber- St^in-

und Thongeräthe ^58.

RussUches Uungerbrod 5Q&
Russlaud Alpenclub für die Krim HL
—, Alterhümer 458.

— internationale; Congrcss in Moskau III

24L
—

,
Hungerbrod öÖfi.

~, Steinzeit-Nekropole 15L
Rniitia, italienisches Spiel IQi.

Rjinan (Böhmen), Depotfund von Brunierin^s'tii

iii.

8.

Saalbarf auf dem Taunus, Bilder der i2L

Säbriuadel aus Ungarn 572.

Sacbten, Königreich, Verschönerung des SpM^

bom-Grundstücks 51iL

—,
Provinz, Ebendorf, IVommil 9L

—, Klein-Vargula, Schädel aus einem tiäucn-

grab lÜL
—, ncolitischo Funde von Tangemiündc 1^1

—,
Steinzeitausiedelung 1H7.

—
,
Steinzcitgräber 185.

Sägen aus Feuerstein 85.

— aus Stein, vou Schweizerbild 457.

Sage vom angeblichen Goldkrautc aus <!''"'

Mittcimecrgebiutc 682.
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S»jtf von der Gründunp^ Jauernicks 411.

— vom Teufelsstein bei Lindau &B2.

Safrn aus Britisch-Columbien 32. 314. m
— der Catlö'Itq

— der E'ek-sen GS.

— der Indianer in Nordwest-America 32, 31t,m
— der KuC'qsQt'Sncq-Indianer 407.

— der Nimkiscb 388.

— der Nutka ai4.

— der Pt'ntlatc fiS-

— der Tlaa'men 62.

— der Tlahü's ÜQ.

Salach, Ammonitcnringe 120.

SalonnDs-loftrl, Ethnologisches 22Q.

— Pfeile, Herkunft 2äL
Saiiiln, Kreis Strasbtirg, Westpr., spiralförmige Sclilii>;rl aus Hirschgeweih 874.

Fussringe 473. Seiikjjenthln ^West - Preussen),

SainmluDfen aas der Colonia Eritrea 189. Halsiing 470.

— der Gesellschaft 52S» ' Scblajcs^orf, Kreis Guben, Torslavische Funde

I

Schale m. senkrechtem Zapfen auf dem Boden 8L
' Schanten bei Sierhausen, Oldenburg Ufi.

I Sffcffrh des Nibelnngenliedes 12L
Scheui»il*che Grundrisse der Ober- und ünter-

I

weiten 2L
Schlchtongen in der Nische vom Schwoizcrsbild

Schild der Bantus hlL
Schildpatt in der mimischen Kaiscrzoit 453.

—, in der la Tene-Zeit, fehlt 452.

Schirne, sieben, des Ular naga 235.

Sfhiaclitffid am Angrivarischon Grenzwalle 8f>l-

SfhlacLriiHall auf dem Donnerberge 563.

Scblacienwälle in der Ober-Lausitz 414.

SchlärrnriHfp, hohle, slayische 475.

— , von Reitwein 5öL

achtkantiger

— des Dr. HoUister in Scranton, Pennsylv.

ÖQL
Saino«, Ethnologisches 220.

Sanol, Krankheit auf Ceylon 511.

8«rf«r 1^ König von Altannenien 483.

Sanlnols II
,
König, erobert Armenien und er-

baut Annavir 481.

Sarg in einem Hügelgrabe von WolHn i22.

Saterland, Oldenburg 1I£.

Slalenslrlloni an a.ssyrischen Banwerken 206 f.

— an syrischen Bauwerken 207, 208.

Schaber aus Feuerstein vom Schweizersbild S5.

—
,
paliolitische, von Taubach 312.

Schachldula, Nephrit von 25, 2ls.

SchidH aua Abessim'en 190.

— vom flalgenberg bei Wollin 496.

— nnd Haar von Drang Pauggang in Malaccam
— and Hand eines Batak 127.

— aus einem Uünengrabc bei Klein-Vargula

4f.l.

— als Knochenbehälter in Steinzeitgäbem

Frankreichs 1£2.

— , malaiische 293, 377.

— von Megara Hyblaea 347.

— von Niassem und Dajakca 433.

— von Nord-Bomeo 435.

— von Reitwein, Oderbnich 550,

211
Schlacstürke aus transkaukasischen Gräbern 5fifi.

j
SchUn^rn und Frösche, Indianersage 4iL

SchlegH-Denkinal 34(L

SchlflfstelD von Samoa 222i

Schlrslrn, Jauernick 411.

I

— Ober-Lausitz 410.

' —
,
prälüstorische Funtlo der Ober-Lausitz 212.

— ,
Vcrsammlang der Ober -Lausitzer Gesell-

schaft 24L
Schff^wl^, Fund von Bau ffiL

SchUitttl^-IIttUiria, absichtlicbo Zerstörung der

Beigaben IßB.

, erstcrs Auftreten des Leichenbrandes

145.

, Hügelgräber der Wikingerzeit 122.

Schllpinann schrs Legat ^ 530.

Schl«M nnd Thürangeln an Hausumen 6G0.

Schiissel aus Holz aus Ost-Africa 300.

SchfiMelhalter, Ost-Africa 30L
Schuielli, Gast 213.

Schinlrlr, Sammlung aus der Südsoo 525.

Schmuck aus Knochen 325.

—, Ost-Africa 30L
SchitiurkkMtr, eiserne, von Grüneberg 4fi2.

Schtatickuadel, römische, in Pommern 497.

Schnitlwunden, Behandlung in Malacca 467.

SchoupfUhaksdosf, Ost-Africa 300.

— und Skek'tte von Klein-Gerau, Hessen 54fi. I Schnurkpramlk in der Neamark and Thüringen

— und Skeleti»ammlung der Gesellschaft 522. 179.

— von Rumatranisciieu Kadjahs 464. I — an der unteren Oder ISO.

— von Wollin 493. I Schntiri>riiii«ienl als Zoitbestimmung des Leichen-

Srhideliuaa.Hie von Wollin 42^
SrhalThauten, Ausgrabungen vou) SchwcizerKbild

brande B 157.

— im Netzedistrict 188.

SchBarvcrsImng s. Schuurkeramik.

39»
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Schnurrkart bei Frauen 2^ !

SchlMW (Pommern), Schnnrkeramik 18SL
'

ScbSnwcrder (Brandenbarg), GcfSss mit Schnitt-

ventierung 179: Scbnurkcramik 181.

Schöpfkelle aus CocosnuKB 222.

Scliriflen, eingegangene 75, 188^ 212, 289, 272,

344, 422, 444, 488, 522. 583.

Sfhrlftfntausrh Ifi.

8rbull-.\ejfr im Panopticum 117, 270.

Sckulti-narieDburf, Bilder der Saalburg 12L
Sfhu'icha (Transkaukasien), Wetterstein und

Gräber öfiö.

Sfirnli ??egen Grabraub 172.

SckuUrliig beim Bogenschiessen 513. ">lft.

Schwugerr, Amulette für, auf Malacca 466.

SchmrihaarlKe Norweger 214.

ScbwfileB, erstes Auftreten des Leichenbrandesm
SckwedlKhe Steinäxte 283.

ScbwrlncschlaDgr, Götxe von Alor 235.

Sckvelofiirlb, Begrn.ssung 345^

— , botanische und Schädelsammlungen aus

Abesäiiiicn 525.

— , Brief aus Port Said 23.

Schwell, erstes Auftreten des Leichenbrandes

isa.

—, Ausgrabungen M.
— ,

Estava) er, Bronzenadel mit ü Knöpfen 282.

— , Funde am Schweizersbild 693.

—, Mann mit zwei Daumen an einer Hand

—, SkcletgrSber der Bronzezeit 2SL
SchwrUrrftkllii bei Schafihuusen, Ausgrabungen

&L
—, Funde der Renthierzeit 455.

—
,
Thicrxeichnunpren 583.

Schwerio, hulilo äckläferingo 47H.

Sckwert der Bantu und Sudanesen in Kamerun

— , Ton St Lucia 288.

Srliwestfrs, die zwei; Indianersago 328.

Sedlon des Gorilla '>81-

Seddin, Brandenburg, LeichcuTerbrcnnungs-

heerd 115.

8?fkijri(f>jä)rrr, die vier, Indianersago 835.

St'elftivandfningeD 27.

Seflenwandcrung in Verwandte 29>

— , in Thierkörper 2S.

Sffl«w, Oderbruch, Gräber u. diluviale Knochen-

tunde 551.

Selber für Cocosnuss au.s Ost-Afrika 297.

Sfiiilraniis-Caoal ill^

Srinlrainls, hängende Gärten der Semiramis S^L
Serpola-Rübren als Perlen 5G82

— , als Schmuck der Steinzeit 465. 467.

Sctla'aatc und K'&te'natc, Indianersagc

Slam, Leichenverbrennung 17H.

SlaiiiFslscbes Kind mit pithekoiden EigcnAchafl^ii

Stebrn Schirme des Ular noga 235.

T. Siemens f 5^
SierbaaspB, Oldenburg, Schanzen Ufi,

Sllberperllbp, mssische 458.

Silbernfr llalsring aus Kussland 460.

Silbrrriug aus einem altslavischen Kurg^an 4^
SllsJlls, Ober • Aegypten

,
Darstellung «inet

deutschen Gottheit

SIdiIow, Pommern, Schnurkeramik If^.

SitsoDf, ansserordentliehe vom ä. Jauuiu- 1892

— vom 16. Januar 1892 TL
— vom 20. Febuar 1892 115.

— vom 12. März 1892 m
— vom 3Ö. April 1892 213.

— vom 2L Mai 1882 24L
— vom m Juni 1892 213.

— , ausserordentliche vom 9. Juli 1892 Si5.

— vom Ifi. Juli 1892 425.

— vom 15. October 18'J2 445.

— vom 12. November 1892 ASL
— vom 11 December 1892 523.

Skfirl, Ccnfral-Africa 525.

— in Hukäiarg, Wollin 492.

Skeletfrab mit römischen Beigaben von ZinlaiK.

Insel Wollin 4ÜL
Skflflfcriber 122.

— der Bronzezeit 281.

— vom Galgenberg bei Wollin, Pommein
— in Nordcarolina 102.

— am Schweizersbild 85.

Skeletreate, paläolithischc, menschlicho tob

Taubach 32L
Skelette, malaiische 223.

—
,
pal&oUthische, an der Biviera ^8.

Sknlptarcn an den Wänden des Brundholdis-

stuhles 564.

Slavcngräbvr von Platikow 561.

SlaTlscbf Gräber von Reitwein, Oderhmch
— Gräberfunde bei Guben 214.

— Uomfunde 453.

— ReiheniGTäber im Oderbruch 55Ö.

— Schläfeiiringe, hohle ÜZö.

— Skeletgräber in der Nähe des heiH^^
Landes bei Niemitsch. Kr. Guben yifi.

SlaTlsrh« Gefäss von Niemitsch 2Ifi.

Soieulscbe« Gewicht, erhöhte Nonn ^2.
Soncbaj t 218, 523.

Saiumerfeld , Kr. Crossen, Bronzoringe imt

Tüpfelomament 472.

Spanien, Americanisten-Congr^ss 118.
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Spanieo, Gebräuche der Ammoo dfi.

— , Prähistorisches 66j 107.

— , Stataen von Yecla 62.

— , «teineme Thierfignren ßL
Spannrfnf fnr Bojrpnschntfcn 513. 516.

Sfecbtflupfeifen in amorikaiiiächeu Gräbern

SfHtt aus der Bädsec 292.

8pl«fei, chinesittcho 535.

Spiel, Chunk- IQL
Spleff mit Steinen IQL
Splrbtrlse aus America IQl.

Spiaa bifida occulU aifi.

SplndlrnfeM, Depotfand 426.

Spinnwirtfl, moxican. 93, 24.

Spfffbarn-Crundstück, Verächönerung 516.

Sprep nttseaui 516.

Splralßtifcerriiif, Ungarn 676.

Splrairöruil|p Fassringe 472.

S|)iralf(frä(br ans ÜHK^arn 574.

SpIralpUllentibfl von Deetz, Anhalt 358.

Sporen der Römer in Nordwest-Deutschland,

insbesondere über das Deister Castell, das

Standlager des Yaras, und das Schlacht-

feld am An^varischen Grenzwalle 251.

8ttni»es«age der Kiiukisch-Indianer 400.

StaniiDfftfta^en der Geschlechter der Ts'icia'ath

m.
Standlager des Varas

SUlufu vom Cerro do los Santos bei Yecla

8lra»sforieti, altes, bei Reichenhall 54fi.

de Strraal, Stefano 278, f 523.

StpllfD-Pa«fha f 23.

Strl|bü;el in St^noär 616.

Stein mit eingehancner Figor, Brasilien 604.

— aas OstAfricam
Strlnainalettr, Bra.siltcn 5(Vi.

Sirinartffarte in Africa 24.

Sleiubetl von skandinaviBcher Form von Berka,

Weimar^
SiHnkrIle von Admiralitfits-Inseln 229.

— aas der Südsce 223.

Slfincn, von den, BegrQssnng 346.

SltingrrKke, pal&olithische 322^

—, russische 468.

— aus Ungarn 671.

Strtoliammrr mit imitirter Gassnaht 177.

Sleiokauinifrgriiber von Lübeck 146.

StHnkell von Klein-Gerau, Hessen 548.

Stelakelle, polirte. in Nord-Carolina 102.

Stplnktstrniirab bei Goldbock, Hannover 222.

StciapUlU mit Tliierzeichnungen vom Schwoi-

zersbild 533.

SMnauhen aus Russlaad 461, vom Schweizers-

bUd 467.

Stelnwerkienge anericanischc 502.

Steinieltansltdcluiig bei Königsau, Kr. Aschers-

leben 18L
Stelniritfnnde aus Ungarn 560.

Steioieit-fiefibte mit Leichenbrand von Warnitz

15L
Stflnzfilgrah in Braunschweig 150.

— ia Thüringen 158.

Strlozflteriker in Hannover 150^

— mit Leichenbrand (?) IfiL

— bei Lübeck 146.

— in Meklenburg 146.

— in Ost-Preussen 161.

I

— in Westfalen 160.

' StHnielt, Homfunde unbekannt 460.

— in Mittel-Deutschland 15fi.

Nekropole in Russland 16t.

Sch&del von Klcin-Yargula 461.

Stelntritllfbe Gräber in Frankreich 162.

StelnuiUlcbfs Gräberfeld in lilioiuhcsscn li^-

Siele mit griechischer Inschrift in ägyptischem

Grabe 41L
Steppdrrken-Panier in Africa 212.

Sterabagfo, Kreis Frenzlau, Schnurkeramik 181.

Stenlof, moderne Fenerstein-Artefacto 4ü2.

Stettin, hohler Schl&fenring 426.

Stick, a carved, (Gst-Africa) 22L
Stierkopfblld in einer Felsplatt« auf dem

Ocliseukopf im Pichtclgobirge 600.

Sllerscklani;« bei Batakem 285.

Stock, bcschnitzter (Gst-Africa) 2^7.

Stcckkcf, der, bei Bemburg, Massengrab der

Steinzeit 186.

Strauch, Sammlung aus der Südsec 525t

Slraw fan (Ost-Afnca) 202.

Strahricher (Gst-Africa) 222.

Strobkorbc (Ost-Africa) 290.

Stahimann, Schädel and Skelet aus Central-

Africa 525.

Stnttgarten (Brandenburg), Torfschädel 219,

Sndannrfrr in Kamerun 512, 514.

Sfidbra!«tlfanl«iche Höhlen nnd RQckst&nde der

£rüJit;rea Bewohner üü2.

Sfidsee, Reise d. Contre Admiral Strauch 220.

—
,
ethnologisches 22^

Simatra, Photographien 25^ 422.

— , Schädel von Radja's 4M.
— , Schädel u. s. w. 877, 525.

Süssenbern bei Weimar, ncolithischcs Grab

240.

Sutura frontalis pcräistens an malaiischen

Schädeln 881; an einem Gräborschädel

von Reitwein a. d. 0. 652.

Sjnostvse an einem Schädel aus einem Hünen-

grabe bei Klein-Vargula 462.
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T.

Ta^cabarf, Japan 4M.
Takflk der Sudans hlL
TtJ. Indianpr««affe 53,

TalUman als Hausstliutz (Indonosion) ^82.

Tanirrniöndf, neolithische Funde 182.

Tlnif, malaiische 21 R.

Tapa auf Samoa 22L
TiUoHir>lDstniiiiFD(F auf Samoa 223.

Tittawirtfr Mensch

Tältowiranfm in Griechenland

— auf Samoa 222..

Tanbarhb. Weimar, pcilaolithische Fundstelle Sßfi.

T'E'rCk\ Indianersage 53.

Telffranim Dr. Jagor's 44ö.

Tempel, Hindu-, auf Java 191-

Trmprranialerei in ägyptischen Gräbern 417.

Tt-ne-ZrH, Homfnnde nicht bekannt 452.

Tfnofssee, Wohnstätten 102 ff.

Terrbratel, dnrchlochte in Indianergrab, als

Schmuck 12L
TfiiMsslflD bei Lindau, Anhalt 561.^

TbHlbpstaltniif (ohne Brand) IßL IM.

TbelIrrrbrenuuDK in Bayern 1fi4.

— in Hallstatt 163-

— bei Totenbestattungen IRft.

Tbeosnpblscbp Gesellschaften 401.

Thlerartfii unter den Funden vom Schweizers-

bild SIL

Tklerdaratrilonfen in den Fobzoichnungen der

Boschm&nner 26.

Tbler6guren aus Thon, Ungarn 576.

—
,
steinerne, in Spanien fiL

Tbierknochen in transkaukasischem Grabhügel

Tblrnrlchnanien am Brunholdisstuhl 664.

— vom Schweizersbild 533.

Thoiigeriss aus der Oberlausitz ilßi

ThoiififoreB, indianische, Brasilen 504.

ThnnKerithe, amerikanische 502.

— vom Schweizersbild 457.

—, russische 458.

— aus Ungarn 675.

Th«n|;mhirre der Papayos 20.

Thoimchrrben beim Teufelsstcin von Lindau 5f»2.

Thuiitromiuel von Ebendorf 07.

Tbüiiwlrlel, Ungarn 57fi.

Tb&r der Hausumcn 560.

ThürlnifD, Steinzeitgrab 158.

— , steinzeitlicher Leichenbrand 157.

TbfiriOKrr Steinzeitgef&ssc in PomnitTn 181.

Tburtw bei Anklaro hohler vSchläfcrinj,' 476.

Tbürplalten der Hausumcn 560.

Tlbfrloa in Deutschland 256.

TtfCrrmensch, sogen., ein Neger 682.

Tlntenfiscbangen in pcniamschen MnmifTi fi^^v

Tla'qtret, Indianersagc CSL

Tlstbfer, Dr. Otto f, KupferstichportrÄt 82.

Tlfllk, Indianeroage 84.

Tla'.seitiie!»atb, Tndianersage 843.

TIalIaqoas, Indianersage 409.

TlOkaa'ta-Saxrn der Indianer S26.

TlP'itiftiat<i5, Indianersage 6L
Taba-Spp, Sumatra, Kannibalismus 197,

Tadtrniiiasken in Aegypten 416.

Togoland, menschliche Körpertheile 465.

Toll, Pommern, Bronzchohlwülstc

Ttpaite, Princesse, Zwergin 52L
Topfirtl^e Hausumcn 557.

TapNcberbrn, bemalte, in Brasilien 5Qä.

Topograpble des Gehirns 202.

Tarfsrhidcl von Stuttgarten bei Storkow in der

Mark 213.

Tora«, steineme Thierfiguren in Spanien

Trampken, Westpreussen, Bronze-Hohlwulst

Transkaukaslen, Forschungen 524.

— , Schädel, Antimonperle, Wetterstoin 565.
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WabI des Vorstandes, für das Jahr 1893 631.

Waldbewvborr, die, Indiauersage 403.
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Zalmi, Bühmeu, Ansiedelung der Steinieit ISi
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Nachrichten über deutsche Alterthumsfiiude.

Mit Untei-stützung des Königlich Preuss. Ministeriums

der geistlichen, Unteirichts- und Medicinal-AjigelegeiiheiteQ

h«i«iBg8g«beii Ton äia

Berliner Gesellsehaft Ar Anthropologie, Ethnologie und Urgegeliehte

tmter Redactiou von

R. Virchow und A. Voss.

Dritter Aferg« 1898.
|
Terlag Ton A. A8HER b Co. In Beilin. Hoftl.

Bibliographische Uebersicht über deutsche Alterthumsfunde

fOr das Jahr 1891.

Bearbeitet Ton Dr. F. Hoewes.

Da dem Verfasser nur ein beschränkler lUiuni 2ui Verfügung sUind, so haben

diesmal die Zeitachriften DeutschhindS} Oesterreich'UagarnB und der Sehweis allein

Attfitahme gefbadeof sind ferner blosse Veraeiehnisse fiber Httaenmaaugfttige nicht

berücksichtiget worden und haben • mllich die einzelnen Ati^^a))en selbst, namenflich

da, wo OS sich um reichere Funde hündeU«', eine kürzi're Fassunjj; erhalten.

f)io Untorabtheilungon des Abschnittes ^Fundberichtc" der Yorjähri<rpn rt hn-

sicht sind •/usummon£r«'5'f>?cn woitlen, da die frühere Einrichtung für Nach.st;hlu^en

etwa» unW'i^uem war und auch vielfach die Anlührung desselben Fundortes in

mehreren Ai>theiluqgea nothwendig machte.

Andrerseits ist den Citaten grössere Oonanigkeit gegeben worden, so das« jetzt

namentlich ersichtlidi wird, welche AuHdehnung die angezogene Schrift ungefähr hat

und ob ihr Abbildungen im Text, Tafeln oder Situationspläne beigegeben sind.

Die neuen Funde (Abth. II.) sind wieder na« h den Fundord ii alphabetisch ge-

ordnet, während die Abth. I., soweit es irgend anginer. nU Sachregister, aber unter

Herücksichtigung der Oertlichkeiteu, aljgefaüst wurde, in der angehängten geo-

graphischen Uel ersieht sind sowohl die Ortschaften der Abth. II. nach Ländern and

Provinzen, bezw. Landschaften, zusammengestellt, als auch die Spitzroarken der

einzelnen Kümmern der Abth. L, die Nachrichten aus den betreffenden Gebieten

enthalten, verzeichnet

Nachträge mt vorjährigen Uebersicht sind durch ein f kenntlich gemacht.

Abkttrznngen der Zeltschrifteutltel.

Ea beieichnen aUgemem:

All. - Alti rtbuinfikundo Ann. = Annabni .Talirliri.Iicr. K.-B. - Korr«'spond»'nzblatt

Anlhr. Anf hropfdoifi.». Anz. Anzoi}?»^ MitÜi. - Mittlioilunyeii. Sitztrsb. - ü'ümw^H-

Arcb. - Archiv. Bi r. = Berichte. Ges. - i berichte. Ver. - Vereiu. Vcrh. - Verband-

CIPMllsehaft. Oesrh. - OMchfchte, Jahrb. = I langen. Z. = Zeitschrift.

1
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Fflr die li&aOger vorkommfjiden Zeitsrfariften und folgend« Ablt«naits«ii benntit:

Ann. HofiniM. = Ann. d. K. K. nmtoriiirt. Hof*

niuseums. Bd. 5 (t) " l^ '

Ann. Ver. Mass. Alt. = Ann. d. V> re ins f. Na>-

sauisch«! Ali. u GcschichtsforHchuiig. Bd. 'J3.

Anliqoii » Antiqna. Spetialseitselirilt f. pme-

hitt, Arehaeologie u einsehUg. Gebiete

(Zürich) Jahrp.

Anz. gerni. N. M. = Anz. d. gcmian. National'

inuseums (Nürnberg). Jalirg. 18dl.

Ans. Scbweh. Alt = Anz. f. Sehweiioriscbe

Alt. Jahrg. 24.

Arch.-ep.Mitth. = Archaoologisch-cpigraphische

Mitth. aus Österreich- Ungarn. Jahrg. 14.

Beitr. Anthr. Bay. = Beitrftge cnr Anthr. und
[ Hehles.Von. - Sehleiiens Voneit in Wort und

Mitth. Ver. Osnabrück = Hitth. d. Wreins f.

(iosch. und Landeskun(!«> von Oanabtick.

(Historischer Vor.) Bd. 15.

Mouutslilätter = Monatsblatter. Heraus^*

freben von d. Ges. f. PommerBche OescL

u. Alt. Jahrg. 1S9I.

Nachr. Nu« liru hten ü. deutsche AUertbonU'

fände. Jahrg. 2.

Pmehist Bl. = Pmehtetoriseiie BUtter (Hin-

chen). Jtiag. ft.

Qnartalld. Hess. = Qnartalblittcr d. hUt Vvr

eins f. d Grossbenogtbam Hessen. Jafa:^.

1890.

Urgesch. Bayerns. Bd, Ü.

Carintliia = Carititliia I. Mitth. d

Vereins f. Kärnten. Jalirg. 81.

Isis = Sitzgsb. u. Abhandlungen d. naturforsch

Bild. Z. d. Vereins f. d. Museuui schle-

Geschichte- .sischer Alterthümer. Bd. 6, Nr 4 (ft i-

j

Bd. 5, Nr. 5.

Sehr, phjs.-ök, Ges. = Schriftim d. phjsüo

Oes. Isis tn Dresden JtSag, 1890 Joni-— | lisch-dkonomischen Ges. (K5nigsbe^). Jahiff.

Dej. (t) u. Jahrg. 1891. Jan.—Juli.

Jahrb. Alterthumsfr. Rheinl. = .Tahrhfklipr des

Vereins von Alterthumäfreunden im Ithein-

twde (Bonn). Heft 90.

Jnhrb. Ver. Mekl. G»'scli. - Jahrb. u. Jahres-

berichte d. Vereins f. HeklenburgiacheOesch.

n. Alt. Jahrg. 5G.

K.-B. deutsch. Ges. Anthr. - K.-B. d. dent-

sehen Oes. f. Anthr., EUin. n. Urgeseh.

Jalirg. 22.

K.-B. Gesamnitver = \K.-B. d. <;«*^airmitv.>reins

d. deutschen üesohicht«- und Altonhunis-

voreine. Jahrg. 39.

K.>B. wd. Z. B K.'B. d. westdeutschen Z. f.

(Ifsf h u. Kunst. Jahrg. 10.

Mitth. anthr. Ges. Wien. - Mitih. d. anthro-

pologischen Ges. io Wien. Bd. 'J4. N. F.

Bd. 11.

Htttb. Centr. Gomm. Mitth. d K. K. ( 'utral-

Commission asur Erfurschnnp n. Krlialliitii^

der Kunst- u hi^tor. Denkmale. Bd. 16.

(t) u. Bd. 17.

Uittb.NiederUua.Ges. s Mitth. d. Niederkn-

•Itser Ges. t Antbr. o. Alt Bd. 3.

31. Sitzungsberichte. (Im vorigen Ver

zeichni.ss ist sn lesen: Xabrg. 8ü statt

Jahrg 20.)

Sehr, nat Ges. Dansig » Schriften d. natm^

forsch. Ges. zu Danzig. N. F. Bd. 7.

Sitzjfsh. Pru.s^ia - Sitzfjsb. dvr Alterthuni'«-

Ges. Prussia zu Köuig8l»erg i. l*r. Jabr-r. 4ti.

Verb. Berl. Ges. .Vntlir. - Verb, der Berliwr

Ges. f. Anthr., Ethn. n. Urgeseh. Jabrir. lS9t

Die eingeklammerten Bezeichnungen vois«a

auf das H< ft d. Z. f. P^tbn (s. d.) bin, d«m

die „Verh." beigegeben sind.

Verh. Mflnch. nnthr. Ges. s Verb. d. Xinchsio
anthropologischen Ges. S.: Beitr. Anthr.

Verh. nat. Ver. Uhciul. = Verh d. natnrbbl

Vorciits' d preuss. Rheinlands. Westfalen»

u. d. Keg.-Hezirka Osnabrück, Jahrg. 43

(N. F. Jahrg. 8}.

Wd. Z. = Westdentnebe Z. f.Geseb. n. RvntL

Jahrg. 10.

Z. f. Ethn. = Z. f. Ethn. Jahrg. 23.

Z. bist. Ges. Posen = Z. d. bist. Oes. l d.

Provias Posen. Jabig. 6.

L Abhandlungeot Eusammenfassende Berichte nud neue Mittbelluagen

Ober Mtere Fui^e«

Aneben s. Btoerstraasen, WSlfin.
[

Abaoj s. Stein- n. BnNiseseit*Geg«astiade.

Aalen. Das Lager der Ala II Flavia in A. Adamowitz Gräberfelder.

nebst Bf'nicrknnjr'^n ü. d. ErbaiuniL'-zi it drs .\gram. Kroatien Altertbrim. r im Nationtl-

Limes rhaeticus u. transrbenauus. Miller:! museuui. Hoernes: .\nu. liufmua. U.3—4>

Wd. Z. H. 9, 8. 111-185.
|

Not, 8. 189—181.
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AlemauniHchrrSilbcrschmuclc ü.Silbcriichiiiuck.

Alemamiiscb-friiildsche BeihengrAber s. Rei«

hengr&ber.

Althiirfr. Die A. boi Hnndenba( h [iui Birkon-

fclrlischen] u. ihr Scblockunwali. Bach:
Wd. Z. H 1, S. 1-9.

Alttiiuiarkt s. Koiliong^üb«'r.

Altorthumsdciikiiiäler, sichorgcstelUo. Ihin-

(luliiianti: Mittb. d. antbr Vor.'s in Scblos-

wig-Hobkiiu IL 4, S. Abb.

Altctthimic*8ataiiilttii|^ (Miniatmal-Erkss).

K.-B. wd. Z. Nr. It, 8p. 2f.(i.

AninxT « Staffelsop, lUir., Aus^altiingon

von Ibbö. Naue: PraebUi. Bl. Nr. 3,

8. 86-89. Nr. L 8. 4d-6S. Tif. Nr. 5.

8. 66-(^. Nr. 8. 81«86.

.\quUcja. Nachricht4»n ü. d. K. K. Stnats-

inusoum. IV. Majonica: Mitth. Centr.

Comui. H. 1, S. 38-4b.

Ariftclie Rais«, Entstehiuiff demib. Penk»:
Auslan l Nr. 7. S 132 136. Xr. 8. S, 141

bis M.>. Nr. », S. 110-174. Nr 10, 8. 191

hin 195.

Afleb «. BroaiAaeitfiinde.

Baden. üvgeseUehte des Landea. Baduche i

NeiQabniblUter, BUtt 1. Karkruhe 1891.

Abb.

t Bajrvru. Bcricbt ü. neue vorgescliichtl. Fuiidc

das. (Hü^'cl^'rftber, Beibeuferrftber, Einsei-

fimdc, VerscbifdtMic.H). F. Weber: Bettr.

Aiiflir. H.iy. H. 1, S. 142- 151.

Becher, j![e.schweil"t«i (neolitii , ii ihre Ver-

breitung). Öeriuak: Mitth. Ccntr. Comiii.

H. 3^ 8. 114-177. Taf.

Bemsteinhaiidol, d. alte, u. die GoUirundo.

2. Mitth. Olshausen: Verb. Berl. Ges.

Anthr. (H. 3) S. 2i)G—310.

— , d. tteinseitiicben B.V Fischer:

Globus. Bd. I.X. Nr. 17, 8. 068-201).

Bier der Alten. Baaeban: Auslaad« Nr. 47,

S. 928—93i.
liilüteiu, Weütf. Uühlcii. Meuüchl. lientti.

V i rehow : (Anthropologfen - Veraammlnsf^

Mün.ster); Jabrb. Altertbomst Rheinland.

S. 247.

Biricianiüi, iiöuierka&tell b. \V«»iä«eubarg a. Sü.

(Hittelfraiik.). Kohl: K.-B» OeiammtTer.

Nr. 6, 8. 67>69. Taf. 1

Bitburg s. Köm. Alterthümer b. Trier.
|

Böhmen. Mut-rialien xur Vnrtro-jchtehte u. i

Vulkj^kunde B.'s. Jeliuek: Mitth. anth. lies.

Wien. H. 1. 8. 1-8«. Abb. i

Bonn s. Inschriftliche ÜenfanUer.
!

Borub(>Vtid, Güanubck uuTarbck. Auäip-abungcu ,

des f Prof. Pansch das. Mostorf: Mitth.

d. anthr. Vcr.^ in 8chleswlg^Holstein. H. 4.

s. 1— ir,. Abb

Bosnien. .Titnirste For;*ehuntren da.s. (Ausz.

a. »Paiuütkj etc." Truhclka). Jeliuek:

Mittb. anthr. Gc8. Wien. H. 2, 3. Sitigsb.

S. 87.

Brakteat a. (Jold v. Kosenthal I' T?<'rlin.

Olshausen: Verb. BerL Ges. Aiitbr. <U. 4)

S. 398.

Breisgan s. Bnnnenbfickel.

BrigantiuHi. Köm. Beg^räbnissstättc. Jenoj:
Mitth. ( entr. Comm. H. 3, S. 151—156.

Plan, Abb.

— Banlichc Übetfeste. Jenny: MfMb. Genta'.

Comm. H. 4, 8. 199-206, 816—118. Abb.

Taf.

Brigetio. T^nj:. Insehriftsteine. Kubitgchek:

Arch-ep. Mitth. S 130-136.

Bronsefnnd t. Komjäthna, Ung. (Mitth a.

„Arcbaeologiai Ertesitö- 1B88. Kuliinyi)

Müller: Mitt. anthr. Qes. Wien, H. 2-8.

Sitzgsb. 8. 44.

— Y. Ispanlak, Siebenbörg. CAusz. a. „Archae*

olofn'ai ErtetitO" 1888. Beiner.) Mflller:

Miftb anthr. Ges. Wien. H. 2-8. 8itzgsb.

S 39-40
— V. Kiausenburg. (Mitth. a. „Archaeoi. Kr-

teat6* im. TigUn). Maller: Mitth.

anthr. Ci< s. Wien. H. 2—3. Sitzgsb. 8. 46.

f — \. Trü^ingen, Beschreib, desselb. s.

Gleichenberg,

t — V. Pzelipcze u. Prefekarenj, Bukowina.

Kaindl: Mitth. Centr. Cemm. H. 4, 8. 26&

Bronxektthttr. Virehow fAntliropologen-Ver-

samml. I>unziir' : K -B. duutticb. Ges. Anthr.

Nr. 11, S. 13<'— 132.

— altenrop&isebe. Genesis derselb. Ho ernes:

Globus Bd. LIX, Nr. 21, S. 321 - 324

Bronzen, ^'-fälschte, von Sinj, Daluiatien.

(Bulat, Hulie, Thall«}csjr): Globus. Bd.

LIX, Nr. 17, S. 272.

m.Olasflnss im Prussi^-Mnseam. Bnjaek:
Sitzgsb. Prussia S. 189-191. T»t

— Cl). III ,\ii,ily-i- d. westpr*'HNS. B. Helm
(Anthropologen - Versaumil. Üanzig); Iv.-B.

dentseh. Oes. Anthr. Nr 10, 8. 106 bis

108.

Broiizeringe. üeber jr' ^i-;-'^ t\ ]»isi1ie B.

Mestorf: Mitth. d. anthr. Ver.'s in Scbles-

wig-UoUtein. H. 4. S, 33-37. Abb

Bronseringe m. KnQpfen v. Thterkfipfen ans

Böhmen u. Ungarn. Szombathy: Verh.

P.-rl. rj,-^. Anthr (II. 0), S. 814—817. Abb.

— m. aagcsL-tztcn Warzen io deu Sauiiu-
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langen d. Prager Hns. "W. Sehnli: Verb.

BerL Ges. AntiiT. (H. 6) S. 877—880. Abb.

BroDzeschwerter, ungarische. Forrer:Antiqna.

Nr. 3-5, S. 33-36. Taf.

Bronxestatnetto, rOm. (sog. Pan-Stetne) aua

Blein-Ftallea h. Meppen, im Beriti d. Altor-

thumsTer.'s z. Münster,W'esf f. M i 1 < h h o e l"e r

:

Jahrb. Alt^rthimisfr. Rlin'nl. S. 1-12. Taf,

f — V. Wiminer, Kirchsp. Lintorf, Hann.

Hartmann: Mitth. V«r. OsnabrBck. 8. 868

bia868. Taf.

Bronzestatitottf^n vom Rhein ti. dt^r Rhonr.

1) Zeus d. Samml. Forst in Köln. 2) Mer-

kur d Wallraf-Richan-Museums in Köln.

8) Markör a. Ljod im Barliner Mai.

4) Eros im Bonner Mus. Furtwängler:
JalirL. Altcrthnmsfr. Rheinl. S. 49-66. Taf.

iiroiizu- u. friih>> Eisenzeit in Nord- u. Mittel-

Italien ( I'
i g o r i n i ) : Praebist. Bl. Nr. %

S. 82.

Bronrezoit s. Stein- u. Bronzezeit-Gegenstände.

Bronzi-'ZL'itfuiiilc von Asch im I<echthale.

Kichter: l'iaehist. ßl. Nr. 1, S. 1—36.

Taf.

Bukovec s. Burgwall.

Bundenbach s. Altburg.

Burgberg von Kaldus, Kr. Kulm, Westpr.

Florkowski; Nachr. H. 8, 8. 87.

t Bargwall v. Bukovec b. Pilien, Böhm.
Strnaa: Mitth. Cenir. Comm. H. 4, 8. 883

bis 237.

— V. Caael 8. d.

— Bathfldorf; Kr. Pr. Stargardt, W* »tpr.

Treichel: Verh. Herl. Gea. Aathr. (H. 8\

S. 178—181. Plan.

— V. Burkau-Grabau, Kr. Pr. Stargardt,

Westpr. Treichel: Verh. Bcrl. Ges. Anthr.

(H. 8;, 8. 181—188.

— (Schwedenschanze), verschwundener, l»ci

GroK*? Wogeuapp b. Elbing, Westpr, Dorr:
Sehr. nat. Ges. Oanzig. S. 20J.

— T. Sobienaits (Zamowitz), Kr. Keastadt,

Westpr. Treic|iel: Yerh. B«rl. Cks. Anthr.

(H. 3), S. 184-186.

t ÜurgWi&lle im Fichtelgebirge. Kellermann;
Arch. f. Gesch. u. Alt. v. Oberfranken. 18U0.

Bd. XVUL H. 1, 8. 900-218. Plan.

~ in den Kreisen Bereut u. Neu.stadt, Westpr.

Treichel: Nachr. H. r,, S. Sl -8^. Plfine.

Camuntum. Bdm. Grabstein. Kubitscbek:
Areh,^p. Ifitth. 8. 141-142
—, Amphitheater v. II.

Carow, Pomm. Vorgeschichtliches. Monats-

blsttpr Nr. 8, S. 115-119. Nr. 9, 8. 183

bis 13y. Abb. •,

Caaei, Kr. Lnckan, Braadenb. Bnrgvall. Ui
feld. Priedel: MitUL Niaderlaoa. Oaa. H. }•

S. 80-32.

Caslau. Forschungen auf d. Hrädek. «.'er-

mak: IDtih. Centr. Comm. H. 1, S. e^lS.
Abb., Tat

Castelliftr ?. Villanova b. Vcrteneglio, Istricn.

H 0 e rn c .<i : Mitth. aothr. Ges. Wien. U.2—^
Sitzgsb. S. 38.

f Castna, IitrieB. D. fininen keine r5m. Eaa<
werke, (r. Riiha): Mitth. Gcirtr. CoDUB.
H. 4, S. 207.

f Chattt^i n Heesen. Schenk v. 8chw«>insä-

burg: Viuart&lbl. Hess. Nr. 2, S. 31—32.
Nr. 8 -4, 8. 113-114. t. Pfieter: Ebend«.
S. 110—113.

Chauken s. Rom« rka stell.

Chloromelanit s. Jadeit.

Denare. ESn Fond röm. Gomndardenare b.

Tartlau im Burzenland, Siebenbflrg. G r o s :

K.-B. .1. V. r.'.^ f. .si.-l.enbürg. LaadeakdOb

.Tlu^r. 14. Nr. 2. S. 9—19.

Diluviallundti. Zur E<-htheit d. m&hrischeu D.

Maika: Terh. BerL Oea. Anihr. (H. 9X
8. 178-176. (H 3), 8. 177-178.

Donon. Fine vom D. st.nnmende röm. Inschr.

Bechsttiin: K-B.wd.Z. Nr. 1, Sp. 20—28.
— fl. Jnppiterallttlcn.

Doppelixte s. n. II, Ketzin.

Bisen. Zur Archacülogie d. E.'> in Nor.l. uropn

Hoornes; Globus Bd. LI X. .Nr. J. S l'J— .i>.

Eiseunachbildungeu von Bronictypeu iu dt-r

Niederiaoiiti. Jentieh: Terh. BeiL Om.
Anthr. (H. 6), 8. 888-687. Abb.

Eisenzeit, jüngere, in Norwegen (800— lOtiO

n. Chr.). Uudset: Arch. f. Anthr. U. 1—2.

S. 1-16.

Elbing 8. Bmrgwall, Steinkutengrlber.

f Erdbauten, praehist. u. frnh-mittelalterlich^

in Galizien. Szaraniewicz: Mitth. Centr.

Comm. H. 4, S. 231-233.

ErdstUle von Oannersdorl^ NiedeHlet., o. Umg.
Romsturfer: Mitth. anthr. Oea. Wien.

H. 4—6. .Sitzgsb. S. 65— GC.

Eriugerthal u. Nendaz-Alpen, V(»rlustorisch»'>.

(Schaleustelku, Gräber etc ). lieber: Anz.

Schweia. Alt. Nr. 4, 8. 669-678.

Etnwker. Kvltnrbe/l'hiiri^^.i) zur Latuitz

(Fe y er abend): Mitth. Niedvrlau«. U«a

H. 1, S. 8t>—86.

Felaen&uehrift, «tniskisebe, am Fraaenwand

im Maltathaie, Kirnt. H anser: Carüithial.

H. 1, 8. 29-31. H. 2, S. m.

t — (K< nncr): Mitth. Centr. Comm. Ii 4,

S. 266.
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FevereneQguDg der üneit; tfessikommer:

Antiqua Nr. 1-2, S. 1&~16. Abb.

Fibel. Brnii/i'filnl riiifachstcr Fonn von

GlasiDac iu liusuieu. Hoerues: VerFi. Berl.

Ges Anthr. (H. 3), S. 334-338. Abb.

t FibelAmde in 8elile8i«n. Langenhaa:
Schles. Yon. 8. 95-112. Taf.

Fiht hi. Zur (Its« Ii. tl. V. n <1 Hrzichungen

d. Krim 7ujii Morowingerstil. üreinpler
(Anthruiiulugon-Tenamml. Danzig,: K.-B.

deutsch. Ges. Xnihi, Nr. 11, 8. 193—186.
:^r(.iit. lius, Virohow: Ebenda. S. 136

Ficht. 'U'.'biru'c s Burgwalle. StnnmuMpn.
Fiscb &h christl. Sj^iiibui s. Thonlanipe.

Fitehmi t Jagd.

fVsnkcngrftber v. Schierstein 8. u. IL
Franlcftirt s, Römerkastoll.

Frauenwandl s. FeUicninschrift.

Cbmiersdorf s. £rdst4Ue.

t Oennaiiieiw vor Mmttium. w. Pfister:

QuarUlbl. Hess. Nr. 1, S 1-3.

Gigantensfiule v. Schiorstoin. Fiorscbütz:
Ann. Vcr. Hqss. Alt. «. 161—162

GlasfluM. Entwiekelniig bb tum 12. Jalnh.

H«7de«k: Sibgsb. PruMU. 8. 193-198.
— s. Bronzen m. Glacftflasfl.

Gla«tQBc s. Fibel.

Gleichberg (kleiner) &. UohlschlQ&sel.

t Oleiebenberg n. Umgebung, U^gvschicbte.

Pichler: Mitth. <1 hisf Ver. f. Steiermark.

H. 38. Gruz l.HlXi. S. I5:i-178. Col Taf.

Goldfand ^Schmuck a. Golddraht, Perle, Köhren

ans Goldblech« KndpfchOD) ans Schkafen.

Grcmpler: York Berl. Get. Antbr. (U. 4),

S, 426-427. Abb.

Goldfuij'lc s. Bemstcinhaudcl.

Göunebek ». liurnhövcd.

Griber, praebbt, Strahov^o b. Sagor a. d,

Savf. Mitth. C^ntr. Comni. H. 4, S. 239.

Gru'" rf. l<i il.jün;,'. Eisenzeit aufFöhr. Splieth:
j

Mitili. ü. anthr. Ver. 's in Schleswig-Uolstein.

H. 5, S. 27-88. Abb.

— auf d. Anger an d. KaltQnbonMntraeae nt

Guben. Jentsch: ICittb. KiederlauB. Ges.

H 3, S. üor,-209.

— V. Heieheohall & d.

— V. Beböafliew, IDr. Gaben. Jenteeb: Mitth.
|

Niederlaus. Ges. H. S, 2C»3— 20:..

— b. Ru.sdorf, Kr. Crossen, Brand. Jcntsch:

Nachr. S. 72— 7'>. Abb. fc?. a u. II.

— V. Tschamnier-EUgutli u. Adamovitz, Kr.

-

GroM-8treblitz, Beg.*Bei. Oppefai. Amtl.

Bericlite fl. die Ausgrabungen ilaa. seit 1888.

'

K.-B. Gr^rimmtver. Hr.?, 8. 79—82. «. unter

IL Tschammcr.

Gräberstitten u. Altcrthiimer, vorgeschichtL,

TOn Lieben b. Prag. Lflsaner: Hittii. Cenir.

Comm. H. 1, 8. 68- 64.

Grabfund V. Villingen. Schumacher: K -B.

wd. Z. Nr. 2—3, Sp. 38-36. Praehist. Bl.

Nr. 2, S. 26-87.
— aus d. WaUis (La Ttoe). Heierli: Ana.

Schweiz. Alt. Nr. 4, S. 573-575. Taf.

Grabhügel, ostprcussische. III. Tischler:

Sehr. phjs.-ök. Ge«. S. 1—37. TaL
Grensbeeatenngen, raetische. Znr Gesch. ders.

V. Domaszewski: K.-B. wd. Z. Nr 10,

Sp. 249-252 Ohlenschlager: £benda
Nr. 12, Sp. 299-301.

Grevismählen s. Wismar.

Gross^Harraa s. fiilberachmaek.

Gross-Wogenapp s. Burgwall.

Gruuow-Mixdorf s. Urnenfeld.

Guben s. Gräberfeld.

Gmnpeldskirchen s. R5in. Honnment*
Hall.'itutf Kultur. Ursprung ders. Hoernes:
Ausland Nr. 15, 8. 281—286.

Hammer. Der Umgang d. U's Grüssler:

Mitth. Niederlans. Ges. U. 8, 8. 837—289.

Handelsverkehr. Die Waaren beim nordisch-

baltisilii'ü H. d. Araber. Jacob (Anthro-

pologcn-Vt^rsaunul. Danzig): K.-B. deutsch.

Ges. Anthr. Nr 11, S. 142—148.

^nanarken. Knchonbneb: K.-B. Gesammi-
vcr. Nr 6, S. 65—67, Abb.

Haiisthifrr, Zähmung, 8. Jagd.

Höhlen s. Bilstein.

H^Uenfimde, neue, anf d. sehirftb. Alb (im

Heppenloch). Hediager: K.-B. deutsch.

Ges Anthr Nr. 2, S.I>-l-2. Nr ;i S. l>0--24.

Hohlschlüs&rl ii. La Tene vom kl. (Jleirhbcrg

b. Römhild, Sachs.-Mein. Jacob: Arch. f.

Anihr. H. 3, 8. 186—186. Abb.

Hopfen Zur Geschichte d. H.'s: seine, Ein-

rnlirtiiif.' und Vcrla-fifuiif,' in n<'Mt'^chland

.speziell in Schlesien. Buschaii: Ausland

Nr. 31, 8. 618^15. Hopfenban in Pom>
mein. Schnmann • L6eknits: Ebenda

Nr. 86, S. 720

Hrädek s. Caslau.

Hügelgräber in Bosnien (Hoernos): Mitth.

anthr. Ges. Wien. H. 1. 8itxgsb. 8. 18.

Hulsenfr&chte, Kulturgeschichte derselben.

l^i: lian: Ausland Nr. 15, S. 2W^2^)4.

liuiitu^'räber v, Na.schendorl bei Wismar,

Mekleub. Bcltz: K.-B. Gesammtver. Nr. 1.

8. 4. Abb.

Hunnenbftckel. Die sog. ,H.- [Hiesenhügel]

im Breisgan. G. A. Müller: Praehtst. Bl.

Nr. l, S. ö—7.
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IttdogennMien. L)ie Urhoimath derselben.

F. Müller: Ausland Nr. 23. S. 441-444.

Nr. 31, S. 617—Gl U. J. Schmidt: Ebenda

Nr. 27, S. 529-632.

Inscliriften «. Steiennark s. Röm. Inaeliriften.

lB»clkriftli«hc DenkmUlor d. Bonner Provin^ial

nmseums Fort.^.). Klein: Jahrb. Ait«r-

tbuujsfr. Kheinl. S. 13"-4a Abb.

InschrifUteine Bxjgetu». b. d.

Inv«nt«risation der geKlriobä* Kmutdonk-

mäler in DcntKcbland. K.-^B* Qesammtver.

i.spauluk ä. BrunztifuDÜ.

Jadeitbeüdiea am d. Braunschwdgiachcn.

Kloos: Otobut Bd. LIZ. Nr. 21, 8.884

375. Abb.

Jadeit- and Chloromclaoitbcile in Europa

Sehoetensack, Tireliow: TqiIl Berl.

Oes. Antbr. (H. 5), 8. 600-GOl.

Jagd, Fischerei u. Zähmung d. ITan>tIncre.

(Nach de Mortillot.) Mestorf: Au.sland

Nr. 3, S. 54-öy. Nr. 4, S. 71-75.

Jflnkecaih, R5m. Befest, b. Trier u. Vmgcg.

Jupiter Heliopolitanus (Brunzestatuettu im

Joannfium z. Graz). G a r 1 i 1 1; Arcb.-ep.

Mittb. S. 120- 125. Abb.

Kon^tima «. ^nwfknid.
Königsberg. Bericht über die arrbat-.'I.-tn-

thropol. Abth. <l, Priiv.-Mn<^.'s -l. j)hT«.-öt

Ges. Tischler: Sehr. phj^s.-6k. Ge^ S. it»

bis 104.

Krain, Ausgrabungen (Pefnik): Mittb. d.MB-

s. alv r.'s f. KraiD. Laibacb Jabig. i
Abt. 1, S. XIV.

— Fände desJahres 18!K). Rutar: Mitth Centr.

Comm. B. 4, 8. ISS'ISB.

Kreuz, d. heidnische und seine Verwandtea

zwischen Oder u. Elbe. Senf: Arcb. t

Anthr. H. 1—2, S. 17—42.

Knltiupflaiuieii, Heimath n. Alter der earo*

pSiBcheu K. Basehan (Anthropologcn-

VersammL Münster): Jakrb. AUertimmfr.

Rheinl. 8. 240—241.
KupferAnide,iirge8cbicbtl. ?. Csihak: 8eUe».

Vnrz. S. 144->146l

— Analyse dcrs. Bamberger: Mittä. CeaL

Comm. H. 1, S. ."jS—ÖG.

Kupferzeit Gegeustde. a. d K in ^ebcft-

bflrg. (Auas, a „Archacologiai£rt«siti}* 18eB.

TegUä). Müller: Mitth anthr. Gc«. Wiei,

H. 2-3. Sitz^'sl,. S. 40.

lja&hori>t s. Münxlund.

JupiterBinlen. Bechstein; K.-B. wd. Z. S. ,!'» Tene-Grlber in Krain. (Pe«nik) BuUr:

Nr. 1, Sp. t4-S6.

Kaldus s. Burgberg.

Kärnten. Alte Goschichte K.'s Hauser: Ca-

rinthia 1. Ii. 4. S. 101—111.

t Karte, praebisti von Bayern. Oblen-
sch lagen Bdtr. Anthr. Bay. H. 3.

Kartenzeicbnungen, vorpos( hirlifli. hr (in ilt r

Schweiz), ködiger: Verb. Berl. Ges. Authr.

(H. 3) S. 237—242, Abb. Taubner: Eben-

da. S. 201—367. Yirehow: Ebenda. S. 288.

Kaschan s. Stein- n. Bronseteit-Gegenstd.

Kastemimen s. Urnen.

Keltische Münzen ». Münzen.

Keule s. Hammer.
Klanseuburg s. Bronzefand.

Klima u. Kultur. Woeikof: .Ausland Nr. 16,

S. 308-311. Nr. 3'->, S. r,2l-G28. Penka:
Ebenda, Nr. 21. S. 411-113.

Kdhu Der Bömergang. Herti: Jahrb. Alter*

thninsfr. 8 67—76. Abb.

— Die neuesten r«>m. Funde am Domhügcl

z. K. Klinkenberg: Ann. d. Yer.'s f. d.

Niedeirbein. Köln. 1891. H. 51, 8. SO bis

2r>. Abb.

— Alt' r il. Rönionnnr.pr. Stedtfeld: Jahrb.

Alterthumsfr. Rbeini. S. i;iT-l'.>8.

— Rom. Denkmäler da«. Klinkenberg:
Jahrb. Alterthumsfr. Rheinl 8. 200^201.

Mitth. Ceutr '—iiim. H. 3, S. 138—140.

— Grabfunde in W allis s. Grabfunde.

Lausitz 8. Ktrusker, .Steinzeit, Thongcfässp.

Lcgio XUl Gemiua. Zur Gesch. dcrs. v. Do-

masaewski: K-B. wd. Z. Nr. 10 8p. 9tö

bis 264.

I-egionoTi XIU—XX. Zur Geschichte der>

Domaszewski: K -B. wd. Z. Nr.

.Sp. 69-63.

Lehrsamnilnugen vor- n. frfihgcvschichtlirber

Alterth&mer. K.-B. Gesammtm« Nr.

bis 27.

LcDgyel s. ^srhanzwerk.

Lensen a. d. Konservirung der Bug. K^R
Gesamtrer. Nr. 6. 8 60.

Lieben s. Gräffrstritfen.

Limes Saxoniae in den Kreisen ^tormarn u»'^

Segeberg. Handelmann: llitth. d. «atkr.

Ter. in Schleswig-Holstein. H.4,

Lippusch s. Schlossberg.

Loncium (Kärnten) F*^hrr 'lie l>age von I-

au der röumcheo Tlockenstrasi^. Uauiff:

Garinthia. H. S, 8. i>5-4».

Lübben s. l rih itfelder.

Lünebiir;:. Alt-Tiliüinrr Fricdel: K.'ß' öt-

sammtver. Nr. I, ^. 0—12.

Harken an Steinen s. Itillen.

Hattiuni s. Germanica«.
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Megalithigche l>eiilmiU«r. Nordh off, Ti s e h-

lar, 8chft«ffhtuten (AntliropoIog(<:n-Vcr-

Kninuil. Münster): Jfthrb. AlterUnmwfr.

Khoinl. S. 235-237.

Megalitiuriches Gebiet d. wcstl. Altinark.

Vircbowi Terli.Berl.Ge8.Aiitiir. (H. 6.)

S. 6a>-682. ALL.

Mensclicnrasscn, Altor der~. Scliaaf fhauseu:

(Authropologeu-Yersamm). Münster) : Jahrb.

Alierthunifr. Rdid. 8. 238-240.

Mmütiiim s. RdmerkaBtell.

Hfinieti au* il. Zeit vor Atipustus an der Ost-

see. Olshaiisen: Ycrh. Berl, Ges. Anthr.

(H. 3.) S. 223—220.

— keltisetw, n. ihr Werth f. d. nraehbtorie.

Forrcr: Antii|ii*. Kr. 1—2, S. 5 bis 14.

\r 3-5, 8, 27-a». Nr. 6-7, & 44 bis

4y. Taf.

— 8. Denare.

t USniftiiid T. Laihorst, Hann. Uartmann
a. Philippi: lUtth. Yer Osnabrück. 8. 892

bis 396.

— T. Pinnow, Pomm. Monatsblätter Nr. 3,

8. 41. Nr. 4, 8. 61.

Maseeo, südongar. u. sicbcnbürgische. (Ausz.

a. „Archa€oln.riai Ertositö* 1888. Kuz-
sinskj) Müller: Mittli. anthr. Ges. Wien.

H. 2, 8. Sitzgsb. S. 42-43.

llTthoIngie, littanisch«, galL, «erb., kroai. ete.

(„GötterfabrikatioD"). Kraus: Ausland Nr.

I. S. 0—13. Nr. 2, 8. 81—a&. Nr. 3, ä. 50

bis 64.

Hasehendorf s. UfinengAber.

Ncudaz-AIpen s. EringerthaL

X. jiliritlH il aii> d. Geg. v. Olilau, Sihlos.

i:»chue tensack: Verb. Beri. Ges. Anthr.

(U. 5.) S. 59Ü-Ö01. Abb.

NefAiitgruben T.8ehacbidn]an.d.8cltleif«reiai

V. Ohotan. Conrudt: Verh. Berl. Ge.s.

Anthr. II. 6) S. 692—693. Plan,

t Ncphrit'fdd, ein nuues, aus dem Borgoll

(Ct. Qraabfinden). v. Fellenberg: Mitth.

d. naturfoneh. Ges. in Bern aas d. J. 1889.

S. 219-222

N'eubrandenburg, Alterthüiner. Priedel: K.-

B. Ge&ammtTer. Nr. 1, 8. 5—6,

Nenmagra« ftdm. Befesi.« s. Trier ii. Uingeg.

N< 8, Novaesium.

Niederlausitz s. lli^t^nuacliLiMuiijren.

Noricujn. Leber d. roiti. Zullliuiti N.'i» Hauser:
Carinthia H. 3, 8. 91—92.

Noraasiom. Fmido ans dan caoabae des Le>

gionslagor« vnn N. Koonev: K.-B< wd. Z.

Nr. H. Sp. -„'«'H— 'jiil.

Oberpfalz, Ausgrabungen das. 18^9 u. 1690.

Nane. im bist. Ver. v. Oberbaym: K.-B.

Gesammtver. Nr. 6, 8. Ib.

Oberpfalz s. Schädel.

Obstarten Zur Vorgesch. d, O. in d. alten

Welt. Bubchau: Verh. Berl. Ges. Anthr.

(U. 8.) 8. 97-109.

Oedenbnig, Ung. Fraehist. Funde in der Um-
gegend. Bella u O.Müller: Mitth. aiifhr.

Ges. Wien. IL 4-ti, S. 166-192. Plau.

Taf. B.Uoerne»i Ebenda 8.71—T8. Abb.

Taf. Szombathy: Eboida 6. 85—86.
Oosterroich. rclM-rsiclit ü. d. Ausgrab, der

anthr. Ge.n. Mittli. anthr. Gos. Wien. U. 1.

Sitzgsb. S. 4— ib.

t Olmflts. Arehaeolog. Wandernngen in d.

Umgebung vou O. Wankel: Uittb. Centr.

Comm. H. 4, S. 225-231.

Ornamente d. Steinzeit a. Pununern. Schu-
mann: Terii. Beri* Ges. Anthr. (U.6.) S.702

bis 704. Abb.

Osnabrück s. Wallbefcstigungen.

Osteuropa. Stimmebildiinsr das. zur Völkcr-

wanderungszeit. v. Löher: Ausland Nr. 39.

8. 767—771.

OstgeriaaiK'ii. Wilser: Ausland Nr. 43.

S. SSä-S.^S.

JPedum, das älteste der Selmeiz. Stück Bi-

berg: Ans. Schweiz. Alt. Nr. 1, S. 430 Ida

483. Abb.
'. PotrnncU 8. Carnuntum.
'. Pfahlhütten, Bau und l^r^ronstniktion ders.

Forrer: Anüqua Nr. 3-5, S. 17—20, Taf.

Ffals 8. Oberpfalz, Steinwerkxenge.

Pfeilspitzen v. Feuerstein a. ostpr. neolith.

Wuhnplätzen. Her-ffnunf,' iIt Tix-hlar:

Sehr, phys.-ök. Gos. Sitzgsb, S. Ib—19.

Pilsen s. Burgwall.

Pinnow s. llünzfiind.

Prag 8. Griberstitten.

Prefckareny s. Bronzefunde.

Preise praehist Alterthünier. Globus Bd. LIX.

Nr. 4, S. 62.

PrcOBsen Stand d. arehaeolog. Forsehug in

West- u. 0-.(j,r.us,>.n. Virehow; Yerh.

Berl. Ges. Anthr. (II. , S. 746-767.

— liic altprcussiscbe Bevölkerung, namentl.

Letten und Litauer . sewio deren lUnser
1)rrs. ebenda 8. TC.T— S06.

Pzelipcze s. Bronzpfumb'.

Badsporen auf Siegeln, im Grabe Bernharts

T. Italien u. auf e. BeHefam Dom zu Monsa.

Olshausen: Verb. Beri. Ges. Antbr. (HL H.)

S. 219-223.

Bathsdorf h. Bur^rwall.

1 lifttien s. Grcnzbchatzungeu.
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Roiebraball, Yorgescliielitltches (. Cblin-j

gensperg-Berg.) Mehlis: Globus Bd

LIX. Nr. 11, S 171-172.

— , Das Gräberfeld Ton ß. Weigol: Globus.

Bd. LX, Nr. 4, S. 49-Ö8. Abb.

Reihengrlber, alemannisch - frioldselie des

Donanthals. Engl er t im histx)r. Ver. f.

Schwab, u. Ncubtu^i K.-B. Gesanuntver.

Nr. 3, S. 37—38.

Kuihengräber %a Altenmarkt, Niedertsteir.

(Spöttl): llitth. Centr. Com. a 4, S 862

bis 253. Abb.

Reiseahron, rom. Schlioben: Ami. Ver.

Na*« Alt. S. 115. Taf.

Rethfafirage. Maehtrag. Brückner: Jahrb.

V». Mekl. Gesch. S. 245—246.

— , Letztf^s Wort in d. R. OroteCend:

Ebenda S. 247-248.

Rhein s. BroQZcstatuetten.

Rheinland«. Die histor. Foisrhnng das. Kraus:

K-B Gesanitver. Nr. S. 80-34 (Aus:

Deutsrbr Rimdsr liaii 1890. S. 462fl.}.

Rhone s. Bronzest^t netten.

Killen tu and. Harken an den Kirehen vnd

Tenfelssteinen bes. in der Provins Sachsen.

Yeckenst. dt: Mitih. <\. Vor.';' f. Erdkunde

zu Halle. 18yi. S. 102— llt). Taf.

Ringe m. Schiebern s. Silberfundc.

Roggenkomgemmen d. frfihchristL Kirchen-

gerfttheä. SÖkeland, (Bartels): Verh. Berl.

Ges. Autlir. (H. 5). S 606-(55S. AM>.

Rönierkaütelle in Würtletnberg. Miller: K.-B.

wd. Z. Nr. 11, Sp. 272-282.

Römerkastell n. Rdmerstrassen bei Deides-

heim, Pfalz, s. u II, Deidesheim.

— (Munitinm) im Lande der Chank»^n,

Wiedcraut'tindung desselb. (Wittekiudsburg

b. RnUe). v. Stoltsenbsrg: Yerh. Berl.

Oes. Antbr. (H. 4) 6. 4a8-44& S. a. tt. II,

Rulle.
— SU Frankfurt Hammerau: Arch f. Frank-

ftirts Oeseh. u. Knust F. 8 Bd. 8. 8. 801

bis 311. Plan. Taf.

— 8. Biricianis.

f Rüraerstrassen im Keg.-Bez. Aachen. II.

Schneider: Z, d. Aachener Geschichts-

ereins. Bd. 12. 8. 148-162.

— im Grossh. Baden. K.-B. Gesammtrer.

Nr. 7, S. 86-89.

— in der Rheinpfalx. Mehlis: K.-B. wd. Z.

Hr. 12, Sp. 292—294.
— im sOidwestl. DentseU. Übersicht äber d.

Statil (1, Untersuehungon. K. Miller:

K.-B. wd. Z. Nr. 1, Sp. 1—8.

Kömhild s. UohUchlüssel.

BSmisehe Altertfaümer in Trier u. Umg«^

Hettncr: Wd Z. H. 3, S. 209-291 AUn
— Bronzestatuette s. Bronzcstatuetto.

— Funde in Velm (Niederöst* Uaaser

Mittb. Centr. Gomm. H. 1, 8. 4—6. Abb.

— Graber s. Briguntium.

— Inschrift^'n a. Steiermark. Gurlitt: WSI^

Centr. Couuu H. 4, S, 247-250.

— Niodorlassung b. Szamos-UjvAr. Ora-

stein: Areh.-ep. HitUi. 8. 168-1».

Plan.

f — Niederlassungen auf der U1ni> r .Mb

Bürger: Württemberg. Vierteljahrsbeft«

f. Landcsgesch. Jahrg. 18 (1890). B. 4.

Wfirtt. Jahrbücher f. Statistik u. Lac

dcskundo. .lahrg. 1890. Bd. 2. U. 3--4

S. 2(51-268. Pläne.

Römisches Monuau nt^ sp&ter Pranger, in Gmn-

poldskirchen, NiederSst. Haaaer: Hitdi.

Centr. ( omni. H. 4, 8. 244-246. Abb.

Rosenthal b. Berlin s. Braktcat.

Rundwall (Heidenschanze; v. Ait-CuscbüU,

K. Sachs Isis. 8. 11.

Rnsdorf s. Grtberfeld.

Salvan s. Skulpturen.

t Sarajewo, Bosnien. Museum. Hoera^s;

Ann. Ilolmus. H. 4, S. 109-110.

Schldel d. Steinseit a. Pommern. Sehn-

mann : Teih. Berl. Ges. Anthr. (H. 40 S. 487

bis 48'.l.

— ii. scbles. ^räberleidern. Virchow: Yerh-

BerL Ges. Anthr. (H. 4.) S. 427—428.

— s. Skelette.

— slav., s. u. II, Blossin.

— u. Skeb Hhoile a Hn^elf^räberu der Hall-

statt- und iene-Zeit in der Oberpfal»

Yirchow: yerti.BerL Ges. Anthr. (Ü.8.}

8. 869-S65. Abb.

— praeh., trepanirte, Globus. Bd. LIX. Kr. &

S. 48.

Schanzwerk, praehist., von Lcngyel. Fort»-

Wostnsky: üngar. RsTue JiAfg. IL B.N

S. 46;>—484. Abb.

Schlackenwalle in Thüringen. Zscbiei<k<<

K.-B Gesamtver. Nr. 4, S. 41.

Schilfenringe, slav , Formenkrde deiselbca.

Lissaner (Anthropologen - Tersauimlung

Danzig): K -b. deutsch. <!<•>. Antbr. Xr V..

S. 138-141. Abb. Bai.r. Lcmcki.
Liiisauer: Ebenda S. 141—142.

Schlenderblei m. Insehr. Forrer: Aiitiq«^

Nr. 3-6, 8. 88-8». Abb.

Sc1i1( ->1m nr V. Lippusch, Papiermühle, Kr

Bereut, W*.,tpr. Treicbcl: Verh. hal

Ge«. Anthr. (U. 3j S. 183-184.
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*^rMo8sbprg<^ s. Burpwjlll«.

SchneckeMucht der ttöiiier. Schaaffhauson:

Jalu-b. Alterthumsfr. KheüiL 8. 208—211.

Scliönflieif s. Ortberfeld.

Sohweisemche Alt«rthünicr in Lyon und Be-

san^^on. iS t ii c k e 1 b e rg: Ans Schweii. Alt.

Nr 4, 8. 582. •

'

Seiij««« «. Sanjei^o '

Sereth als Fundort arclmeologifcfaer Geg«D-

stfSnil" f - r.stnrr-r: Mitth. C«ntr. ConuD.

H. 2. S. HO SH. \hh.

SUbcrfaodc u. hinge mit Schiebuni. ilaud ei-

nt nnn: Mittli« d. anfhr. Ter.*s in Sdüeiwig-

Holstein. H 4, 8. 38 -39.

f>ilb>>rschmurk, alemaiini^clicr, v. Gross-

Uarra&, !Niederöst Kam er: Jldiith. Ceutr.

Gomin. H. 1, S. 66 Tat
Sin} s. Brauen.
Skelette u. Schädel a. Schweizer Qrftb«rtt.

(Heierli). Virchow. Y(»rh. Berl. Oes.

Anthr. IL 4, S. 380 -3bö.

— SchldeL

Skulpturen, vorhistor , in Ssilvau, Kant. Wallis.

Reher: .\rch. f. Anthr. U. 4, 8. 326 bis

337. Abb. Taf.

— u. Götterbilder, slaviücbe. (Weigel);

Uttth. Niedertnug. Ues. R 8, 8. 196

bis 196.

Slavcn. Bewaffnung d. alten S. 'Atisinj» a.

»Pauitky etc." Fic). JeHnt k; Miith.

intlir. Uee. Wien. IL 28. Sitzgsb, S. 36

bU87.
S1avenfrn^'r>. O.sborne: K.-B. Dentsch. Q«b.

Anthr. Nr. 5, S 39—40.

SobicQsitz ». Borgwali.

Bi^egd, barbarische tL grieeh. Schamaeher:
Z. f. Ethn. H. 3, 8. 81-88. Abb.

S|iinnwir(e], hiil/i ruf ii. a. Forrer: Antiqua

Kr. 3-5, S. au -40 Abb.

Spomiholiche GegcoatAnde. Olshauseu:
Yerb. Berl. Ges. Anthr. (H. 6) 6. 696.

Staintncbililung in Osteuropa, s. d.

Statuetten s. Bronzestatuetten.

Steinalter. Aus dem S. Mustorf: Mitth. d.

anthr. Yer.'t in SeUeswig^Hobtefai U. &,

S. y-24. Abb. Taf.

Sfi iniartt-ti-Thfiirie
. Krläuteruntrm n tifWf'i-

sende Vergl«Mche dazu. Ködiger: Verh.

Bert Oe». Anthr (II. Ü) S. 719-724. Abb.

8teinkist«ngrlber b, Elbin^. Dorr (Antliro«

polog< u-Ver.saminl. Dan?i;-'' ; K -Ti. deutach.

Ges. Anthr. Nr. II, S UUi-J8H.

Steiumulden m Fichtelg<-birge. Zapf: Verh.

Berl. Qea. Aatbr. (H. €,) 8.7l7>7ia Abb.

t SteinstnsM, eine Bftmentraaib in der

Wetterau. Kofi er: Qnartalbl. Ues«.

Nr. 1, S. 1-3.

Stein- o. Bronseidt-Gcgenstlade a. d. Abaa-

jer (Kasehanerl[ Comitat, Ung. (Anas. a.

„Archcologiai Ertesitö" 1888. Szendrei).

MülU r: Miffh. anthr. Oes. Wien. H. 2-3.

Sitagsb. 8. 45.

Steinworksenge, pftkisehe. Mehlis: K.-B

wd. Z. Nr. 9, Sp. 230 - 2:n.

Steinzeit. Chronologie d. jüni:- S- in Skarnlina-

vlcn. M Ante Ii US (Anthropologen-Veranuid.

Dauzig,: K.-B. deutsch. Ges. Anthr. Nr. 10,

8. 99-^108. Kleinsclimidt, Montelins,

Virehow, Olsbanaen: Ebenda 8. lOi-^lOS.

— Ornanr'nte.

— d. Lausitz n. ihre Beziehungen z. d.

Steinxeit and. Lftoder Europas, insb. fi. d.

homf. durchbohrten Henkel u. d. Loch-

omainent. Voss: Verh. Berl. Ges. Anthr.

(II. 2) S. 71—79. Abb.

Steiuzeitfuude a. Siebeubürgcu (Geschenk von

8. V. Tonna an d. Bwlinw Mos.) K.-B. d.

Ver.'s 1. sii'benbürg. Landeskunde. Jahrg. 14,

Nr. 4, 8. 40-42.

Strahovlje s. (jräber.

Strassen, alte, im Reg.-Bez. Osnabrftok s. WaM-
befestigungen.

Streitkolbeu, steinerne, a. Siebenbürgen (Ausz.

a. ..Xr.baf'ol. Ertesitö- 1S88. (Tö-läsi

Müller: Mitth anthr. Ges Wien. Ii. 2

bisa Sitsgsb. 8.47.

t SYaataca in Schlesien. Senf: Sehles. Toii.

S. 113—122. Abb.

Sw<'b<>n (Siiebon). Nochuial» dir S. Kossinna

Wd. 1. Ii. 1, S. 104-110. Ein Schluss-

woit. Biese: Wd. Z. H. 8, 8. 898-994

S/anmfl-Ujviir s Köm. NiedcrlaSB.

Tarbek s. H-iruhöved.

Tartlan s Denare.

Thierfi^ureu an Bingen. Virchow: Verh.

BerL Qea. Anthr. (H. 4) 8. 490-403. Abb.

Thierkdpfe an Bingen s Bronzeringe.

Tbontigur, eine pra^bist., a. S< rhien n. i\. An-

fänge der Thonplastik in Mitteleuropa

Hoernes: Mitth. anthr. Ges. Wien. E. 4 bis

G, S 158-166. Abb.

Thongcfils.se, vorgeschichtl. Ihre Durchlassig,

keit u hauswirthschaftl. Verwendbarkeit.

Buchholz: Verh. BerL Ges Anthr. (H. 3)

8. 969—961. K.-B. Gesaninit?er. Kr. 1, 8.

2

bis 3.

— der Ni<Ml*>rliiii>it/or (Srabt rr.Mi'r. Versuch

e. zeitlichen Gruppiruug. J cntsch: Mitth.

Miedailaiia. Ges. H. 1, 8. 1-36. H. 2.

8. 176.
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Tliongefässp, antike. Fink in Hist. Ver v.

Oherbayern: K.-B. (iP^ammtver. Kr. 2, S. 21.

Thonklappern, vorgeschichtLYeraeichniss dexa.

Fbrtseti. Jentseh: ]Iitth.Ni«4«l«iia. Oes.

H. 8, s. 2»>;—2<;7.

Tl M nibTn[»c in. rl. Symbol des Fisches von Genf.

Eixli: An/.. Schwrir. AU. N. 4, S. 576—579.

Thonplatitik in Mittfleurupa. s. Tbonügur.

Trier e. BSm. Altortfaftiner*

Trompeten, toi^o.s« hichtl., im Norden gefund.

nishaupcn: York. BcrL Gee. Anthr. (H.6}

i>. Ö47-861. Abb.

IVOfiiigeii a. Oleicheiriterg.

Techanima^EUgnth s. 6riberf«ld«r.

f Tumuli bei Marz im Odenburger Com.,

Un^. Hcpt^r: Mitth. d. praehist. Comm. d.

Kaiä. Äkad. d. Wissensch. Bd. L Nr. 2.

8. 41-47. Abb.

f — V. Gemeinlebarn (Bungel), Szom-
bathy: Ebenda, S. .".0-77. Abb. Taf.

Tumulus V. Unter- Nalb, Niideröst (Spüttl;:

Hitth. Centr. Comm. U. 4, S. 250—251.

Tntidi «. BtoBse. Honatsblfttter. Nr. % 8. S4.

Nr. 4, S. 59.

Unter-Nalb s. Tumulus.
j

Urnen, kastcuforioige. iiandeimann: K.-B.

.

Oesanuntver. Nr. 4, S. 42-48. Abb.
|

Umenfcld v. Casel s. d.

— 1j. nriiiinw-Mixdorf. Kr. Lübben, Brandenb.

K. Krüger: Mitth. Niederlaua. Ges. U. 1,

8. «7-29. Taf.

Uraenfelder b. LQbben, Brandenb. Wein eck:
Mitth. Niederlaus. Ges. II. 2, S. 101-ll4.Taf.

Variauische3 liatipl quartier. L)eppe: K -B.

deutsch. Ges. Authr. Nr. '6^ S. 17—20.

Yelm 9, füSm» Vvnäc
Verrotterie cloisonnee u. d. Untenachang ge-

schliffener Steine. Tischler: Sehr, pfajrs.

ök. Ges. Sitzgsb. S. 23.

Viergöttersteine. Haug: Wd. Z. 11. 1, S. 9

bi«63. H. 2, 8. 126-161. B.4, 8. 295-340.
Villanova 8. Ca.stellier.

VillinjTf'n >! Grabfund.

Völkerwan<lerungszeit s. Osteuropa

t Vreden, Westf. Umen> u. 8temwallenBainm-

Inng (Atugrabw t. 1888 imd 84). Tcn-
hagen: 7. f vat-rländ. Gesch. o. Alt
Münster 1890. Bd. 4H. S. 232-i»3.^.

t VVullbefesUguugen. Die alten W. d. Ueg.-

Bes. Oanabräck. Bartmann, Hitth. Ver.

Osnabrück. S. 1—74 (Die alten .*>trai>8en-

zQge S. 47— 74). Berichtigung ondErgftn*

zung. 8. 389—391. Pläne.

t Wallbttigen in Böhmen. (Nachtrag.; 8ed
1 aeek: Mitt. Centr. Comm. B 4, 8. 2f:4.{

Wallis, Archaeol'^j,'. Beobachtungen. (CirÄi'«-T.

Skulpturt-nblöcke, Grotten etc ). Reb<-r
Ans. Scbweu. AIL Nr. 3, S. 522 -527.
— 8. Orabftmde.

— Vorhistorischea (Menhir von NatcTA.

„Blauer Stein" von Visp, .Heidenplatt.

'

u. „Heidenlöcher* b. Zmutt, „Feen- odrr

Erdmännchenhöhlca aof d.üeruuda). Uc b«r:

Ana. 8eh«eia. Ali Nr. 4, S. 566—668
Weberei. Kin praehist Instr. zur W. a F3rh-

horn V. Osswitz b. Breslau (Im Br- -Inr -

Mus.) Gremp 1er. K.-B. deutsch, ües. Antltr.

Nr. 7, 8. 49. Abb.

Wellenomament. Oeborne: Praehiat. Bt.

Nr. 1, S. 3-5.

Wendenpffnm'ir-Fund in d. Oberlausitz [(t<r>r-

litz). äeheuncr: Z. f. NuniisnuUik. Bd.

Vm. H. 1, 8. 4S-BB.

Wendenxeit. Nt-iiir>- Funde in Mekl«nbng'.

B e 1 1 z : Jahrb. Ver. MekL Geecb. Qiiwun»er.

1, S. 3-G.
Westfalen, Urgeschichte. Finke: (Antbro-

pologen-Vereamml. Miinster). Jahrb. Alter»

thum.sfr.| Rheinl. S. 243-244.

Westpreuss't'Ti u. ftstl. !*oniinern. I'raebistor.

Fundslellen das. Treichel: Nachr. II. 4-

8. 67-fiQ.

Wetterau s, Steinstrasse.

Wii ^lnilon u d. Eiszeit. v. rohausen,
Flur.schütz u. Otto: Ann. Ver. Na&s Alt

S. 151 -'l54. Taf.

— Bronseperithe m. Thirrfiguren. Vtrb.Bnt
Ges. f. Anthr. (II. 4) S. 490. Abb.

WiiiiiiHT 8. Bronzestatuette.

Winhschaftsge«chichte, altpreubsische. li*-

merkongen m d. Aufii. t. Heio. Neliriafr:
Yerh. Berl. Ges. Anthr. B. 1, S. S3^i34.
Virchow: Tbenda. S. 24.

Wismar. I ;ilirf von Ort vismuhlen nach W,

Beltz: K.-B. Gi-sainmtver. Nr. l. S. 4-5-

Abb. Alterthümer inW. Friedel: Ebenda
8. 7-9.

— «i. Hfinenpräber.

t Wohin d. Aachener Münsters. Beisse^):

Z. d. Aaehnier Ueeddchlefereiae. Bd.XlL
8. 817-890.

Württemberg, Inventarisiruuj;. Schutz etc. x,

Alterthurosdenkm&lem. K.*B. Gesammtrer.

Nr. 7, a. 83.

— Ardtaeolog. Laadesaiafuhme. Nachr. B.5.

Ö. 77-79
2ahieni<rirh<'Ti . ara»iisrlio. Früh, fiv Vor-

kommen in Deutschland (am DracbesiVUi

Mehlie: Verb. Berl. Oos. AotJir. rii. 1;

8. 464-166. Abb.
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Zamowit? ^ Pür/wall. Zürcberisohf^K Olu rlaml. Uralte Bevölkeninp

Zinnbergbüu. Alut dos nntt^idoutächon Z. | Messikommcr: Ausland Kr. 43, S. 8ö^

Scliartx: AiulMid Nr. 43, S. S46-848. I U« 860.

II. Berichte und Mittheilangen Uber nene Fnnde.

AriltH rj,', Jütl. Urnen mit Silberschmuck,
|

Alvomia, Boz. (,'hrzanow, Galiz. Rom. Silbcr-

Mütizeu (Otto 1) etc. Anz. gerui. N. M. ' umiizen. (v. B«nak): Mitth. Ceatr. Couiii).

Nr. 8^ 8. 4a '

H. 1, S. 72.

Asn b. Ilobro, Jütl SUbsffDDd. (»Anf. d. f Amois, Niederöst. Umenreste. (Spöttl):

Eisrnalt.-rs-:: Srlial.- ii. Platten m. g.-tri.-b.
' Mitth. Centr. Uomm. H. 4, S. 253.

Arbeit. Anz. genii. N. iL Nr. 3, S. 39.

Praebist. Bl. Kr. S. 78.

— Schiit a. d. Torfinoor. Anc. g«nii. K. IL
Nr. 4, S. 58.

AdamowitE s. TMliairinifr-KIliruth.

Ahrweiler, Riitiupror. iiöni. Gräber. Stein-

Hiid Ziegelplattenkisten, Erdgrftber. Ol-

limpehen in Gestalt zweier Kfiäse m. San-

dalen etc. (K5o«n): wd. Z, Nr. 6
Sp. 13C.

Auderlingcn, Kr. Bremervörde, Uann. K«ste

f., spät. Uroenfiriedbofs. Tewes: YerL
B«rL Oes. Anthr. (H. 8) 8. 168.

Andrasfilu s. Liptu-Szt. Miklt'ts.

Aquileja, Görz, Frühchristi., Völkerwand.-

u. Kaiserzeit • Gegenstde. (Urueo, Glafi-

gefässe, BronseiMh. «tc). 8t»dtthor, vollst,

bloss gelegt. (Hajonica): Mitth. Centr.

Crimm. H. 2, 117. Böm. Moaukfiu»>

bödeo. Kbeudu S. 127.

Aire-la-ville, Genf, Schweiz. Gall -röm. Frauen- . Arbon, Thurgau, Schweiz. Alemannengräber.

skeleti m. Bronseaxmbud. Ani. Schweiz.
|

Skotette, ScnunaMi, Sehmneks. a. Bronze

Alt. Nr. 3, S. 538. u. Eis. ui. Silbereinlag. Oberholier: Aii-

Alknirk. n, Kr. Fischhaiis»'n, Ostpr. Funde d. tiqua. Nr. 8-10, S. 72. Plan.

Bronzezeit a. o. (.irabhiigel. AxUiamnier^ Ardänhaza s. Sztänt'alva.

UesMT, öseniwdcl, Knöpfe ete. ». Bronu.
Tiflcbler: Sehr. phys. 9k. SiUgsb. 8. 19

bis -21. Abb

Allach b. Müutli' ii «iribeifold d. Bajuwaren

a. d. Völkcrwuudt-naigszcit. Skelette, Schä-

del, Waffea» Sehtaueks. Ans. germ. N. H.
Nr. 4, S. 67. Praohist Hl. Nr. 5, S. 74.

Alt-B>diow. Skb-b tgräber m. S-filrm. Obr-

nngeu. s. Bühoieu.

Altendorf b. Videm, Steiennk. UalUutt-Gr&-

bcr m. Broniefimden des Siesentamnlas.

Mitth. d. anthr. Ges. Wien. 11 1. Sitzgsb. 8. 10.

Argenan u. Ibenskrug, Pos. Uine m. Knochen-

rest. Ans. germ. N. H. Ür 4. 8. 64.

Asberg, llhoinprov. (Ascibnrgiuni). rjalliKcher

Münzf. (Rc?onl)oc'<''iiscbfi«?«clphcn.) (8treju-

me) Kuuneii: Jalirb Altert huuit^tr. Uhcinl.

8. 190<-194. BOm. Thonknig m. Venier.

u. Inschr. Sicbonrg: K.-B^ «d. Z. Nr. 9.

Sp. 231—233.

Anspach und Mettnach, Obcrüiit. Uucbäcker.

(ätr»berger): Mitth. anthr. Oes. Wien. U. 1,

Sitzg^sb. 8. 7.

.\sseria s. Podgradje.

Alt Gubran, Kr. Giihrau. Gräber ni. Urnen f Austerlitr, Mähr. Kupferringe (Trapp::

u. Bejg^'t, Brouzcnadel u. -Fibel. iWer-
ner): Sehles. Von. 8. 128.

Att«Petrein b. Znaiin, Mähr. Lrdstollen.

(Sterz): Mift. T. ntr, Omni. H. 1, S. b2.

Altripp, Pfalz, Bay. hischriftütein u. Skulp-

turen a. d. Bönicrka^tell Anz. gern». N. M.

Kr. 2, S. 28.

Altfltädt.u im Algäu, Bay. Eis. Schwerter,

Si-hiiiuks a. Bronze u. Silb. a. Grftbem.

Anz. genu. N. M. Nr. I>, S. 7"J.

AU-Siorrkow, Kr. Ktarganit, Pomin. Brome-
icbmurkHachen a. •. lin''<|''rabo: rauten-

Mitth. Centr Comm. IL 4, S. 20G. S. d. folg.

Not.

— Depotfond von ringart. Grifi» n a. Zinn-

liroti7o. Miftfi. r. ntr. Comm. H. 1. S. 54.

Avenches »^Aventicum), Waadt, Schweiz. Stein

m. röm. Inschr. Schneider: Anz. Schweix«

Alt. Nr. L S. 429-480. Abb,

B&bafalva, C'oni. Beregh, Ung. Steinamulet,

Trarhylkugel mit Bohrloch etc. (Mitth. ».

,ArchacoL Lrt<;iijtö'" 18ö8. Lehöczkj).

Mfiller: Mitth. anthr. Oes. Wien. H. 2-».

Sitzgsb. S. 48.

form. Hals. iijtl,iti. ,Urili<nspiraleii,SohMiU(1< n.il ifz. Ki I i Ikm IiüI/ , Urnen m. Kupfer-

a. Spira-li itl Ir b« II nnii flügeiförni. platten. ArniNpangen. >< hl^'s. Vorz. S. 131.

Kch«ltttt&ckt;h(-u. (Nehumanu), Gl.s-| Baden, Niederöjit. Höhle ^Wiuschloch", Köm.
kftnaen: Vcrh. BrrL Gca. Anthr. (H. 4.) und pmehist Fnnde. (Hnuser): Mitth.

H. 40r>-4(n. Abb, Centr. Comm. U. 2, S. IIK
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Banco. l'irol. Bronzemesser der BronzMPii

Mitth. antlir. Ges. Wien. H. 1. Sitzgsb. 8. Ü.

Baranuwo A., Kr. Strclow, Pos. Schweden-

sehaiue. Asche, Seheibm (Bnrgwalltypns),

Steingeräthe , Knochen. (Stull cur auch).

Scliwartz: Z. hht. Oos. Pos. H. 1, S. XOG

bis 108. Kacbr. IL 4, S. 52-53.

t BtteoU b. Tx{««t BSm. Gdbtade. MQii.

len, Ziegelstdmp«!. Pusehi: Arelieografo

triestino. N. S, Vol. 16. F«8c 1. 1890.

p. 316—380. Plan.

— Rom. Badcanlago, Gebäude (Uausthcater?;,

Hosaik-Fnssböd«!!, Hitfh. Centr. Comm.
H. 2, S. 128.

Bargteheide u. Klein-Hansilorf, Si Iii. sw.-Holst.

Stück e. alt £isenpUuges. Äox. germ. N. U.

Nt. 6, S. 96.

BbmL B5in. Griber in d. EliMbethenatnase.

Skelette ni. ßcigab«ii. Arn. Sehweit. Alt

Nr. 4, S. 58i.

6aunigart«n b. Prag. Kessel- (Braad-) Gräber

tt. Skeletgrftber ä. BroiuMseit GNiflsse,

Bronzesachen, Steinaxt. (Jelinek: lütÜi.

antlir. Ges. Wien. H. 1, 8. 12.

—
,
(Schles.) 8. (irossburg.

Beck, Schle«w. - Holst, üruenli ld. Steinsetz.,

Cjn«n mit EiMii- und ^nzebeigab.
(Schmidt). Schreiber: Nadir. H. 8,

S, a^-37.

Benz, Usedou. Steiuwerkzeuge a. Grab, der

Steinieit Hoiutsblitter Nr. 3, S. 20-31.
— Feaer8teii»chlag8titte.UoiMteb]fttterNr.2,

8. 21.

Beraun, Bölun l)iluvialmen<!rh. f'Wnhlrich):

Mitth. anlhr. Ges. Wien. H 1. Sitzgsb. S. 14.

Berlin. Fibel u. Nndel t. Brom« (Hallst.) a.

d. Spree. W e i g e I: Nachr. H. 4, 8, 61. Abb.

— Fcucrsteinbeil vom Mühlendanim. Bucb-
holz: Nachr. H. G, S. 89. Abb.

Betidorf, Kheinprov. Durchbohrtes Steinbeil.

Behnaffhanaen: Terh. nat Ter. Rhein!.

I. Hälfte. K.-B. S. 3r)—36. Abb.

Bezno, Böhm Srhniplzöfpn. s. Böhmen.
|

t Bieskau, Kr. Leobschutz. Urne mit rum.

Silbermftnsea. Schles. Vors. 8. 99.

Urnen m. rSm. Uftnten. Schles. Vort.

S. 131.

— Rom. Silbermünzen. Ebenda S. 132.

t Biba£, Bosnien. Fibel m. Bomsteinkuollen i

a. e. Grabe. Hoernes: Ann* Hofmus. H. 4.

S. III.

— s. Podzrifd.

— La Tene Funde. Truhelka: Mitth. authr.

Oes. Wien. H. 1. Sitigsb. B. 18.

Binow, Kr. Greifenhagen, Ponun. Hfigelgrab

' m rmon ii Reigef. d mittl. Bronzezeit

I

Stuhenrauch: Monatsblftttec Hr. Vt
S. 178-180.

Bimbach in Botthale, Bajr. Hügelgräber a-

Bronzen d. jöng. Bronzezeit, Gef^se
jüng. Hallstattper. etc. Loesse: Ptwehtft
Bl. Nr. 5, S, 68^72. Tat

Bitburg, BheinproT. BSm. Inschrift. (Ahflsu

Beurkundung des Namens Beda). Wallen*
born. Sahn: K.-B. wd. Z Nr. 6. Sp. lOe

bis lü8. Abb.

Blankenese bei Hamburg. Urne q>. Eiseniiacitts

Q. Greflase in der Seminarssrnnil. tu Ueter*

sen Fri.Mlol: Nachr. H. 2, S. 2».

Blossin, Kr. Beeskow- Storkow, Brandenbnn:-

Schadel a. d. .slav. Gräberfelde. Burh-
holz, Virchow: Verh. Berl Ges. Antlir.

(H. 8} 8. 849—S60.
Bobile, Kr. Guhran. Ueidn. Begräbni.<i.sstitt'

III. l'nien (St liolz;: Schles. Vorz. S. 12»

Hodeusee. Thonscherben u. Ger&tbe a. Uota.

Bein u. Stein. Strass: Verh. Berk Gce.

Anthr. (H. 3) S. 345-346. Abb.

Böhmen. Versch. Funde. (Ausz. a. ,P*-

matkj" etc.>. .Irlinok: Mitth. authr. Ge».

Wien. H. 2—3. Sitzgsb. S. 36.

Bonn. Doiarfand (1042). Joseph: JabA.
Alterthumsfr. Rheinl. S. 108-157. Taf.

— (H«NTstrasse). Köm. Aupftisunnnstemj»^!.

Thon- u. Glasgefftsse, Bronzesachen, Mäu-
sen (S. n. 4. Jahih.}. R»atert: Jnhrb,

Alterthumsfr. Rhein] S. 811—S14.
— (Coblenzer Strasse). Fundament« röm. Ge-

bäude nebst Grabstein, BrnnzfgjifTel, I.Smj"

eben etc. Brandgräber m. Gel. Münze etc.

Sehaaffhausen: Jahrb. Alterthumsfr;

Uheinl. S. 194-195.
— (Kölner Cliiiuss» » ). (jcsiehtsume, L&inpcbct

a. d. röm. Gräberi'elde. Kautert: Jahriiu

Alterthumsfr. Rheinl. S. 190-197.

— (Viehmarkt). Skelette m. («et; Aschen-

ume; Glasfläschchcn. Scbaaffhaasen

I

Jahrb. Alterthumsfr. Rhf»inl. S. 196—196
— K OcuUsteusteinpel. (Bücheler) L«j:

K.-B. «d Z. Nr. 4, Sp. 80—81.
— R6m. Grabstein mit Relief eines Reter*

anführen?. K.-B wd. Z. Nr. 12. Sp 2%.

Borkenstein b. Znaim, Mähr, l'raehist. Vtnh

I fund. BroQzeringelchcn (Schmncksclinar

u. Knoehen. (Palliardi): Mitth. Ce«fr.

Comm. U. 2. S. Ii 8.

Borzsova u. Hete, Com. Btrr^'h, Vw^. Bmai^-

fuude. (Ausz. a. «Archaeologiai Krte^itw'

1868. Lehocsky). Müller: Mitth. anihr.

Ges. Wien. H. 8-8. Sittgab. & 48-44.
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Bregens, Schweis. Rflm. TempeL CaTiesel:

Abs. Schweb. Alt Nr. 9, B. 479.

Brisen, Tirol. Dreikupfigi^ Figur. Vater:

Verh. Berl. Ges. Antlir. (H. 1) S. 32—33.

Schwartz, Vircbow. Ebenda S. 33.

BradAaiuflii b. HeideltMrg. Bnadgrabe a. d.

Bönencit (Basaltlava v Andemidi). An-
dr^p: Naclir. S. 70—11.

t Bruck, Baj. Skektte, röm. Scheero, sa-

miaches Gefäas mit SchÜngrelief von

EpheiL HHtb. Centr. Comm. H. 4. 8. 378

bis 274.

Brünhausen, Kr. Patzig, Wsstpr. Urne mit

Leicbenbraud a. Bronze-Uaarpfeil. Trei-

ebel: N«shr. H. 4, 8. 68.

BttbenC, Böbm. Eisenscbmclzstitteii, Skelet-

uiul Brandgr&ber. S. Btiunen.

Budapest s. Ofen.

Budweis, Böhm. Grabhügel m Resten d. Wall*

biii«-Z«it (WoHHeh): Mittii. sotlir. Ges.

Wien. U. 1. Sitxgsb. S. 14.

Bnrgstall b. Weng, Oberöst. Bronzeringe.

Mitth. Centr. Comm. U. 1, S. 65w

Biisk 8. Galizien.

Oapeveito s. Kaifrett»

Camuntum. Weitere Blosslegung d. Amplii-

thoatpr*? nnd Aufdeckung der Strasse nach

Altenburg. Ii aus er: Arch.-ep. Mitth. S. 162

bi» 161. Fbm.
Cerow, Kr. Hegenwalde, Pomm. Kege1gritt>er

tn. Skeletresten, eis. Fclinull-', röm. Bügel-

Hbol ». Bronze, Gefasssclierb. Brandgräber

m. Stcinpflaüt.,Umenscherb. Stubenrauch:
HonatobUtter Nr. 8, 8. 116-119.

— Wend. Griber. Skelette m. l)olehmes.sem

in led. Scheiden. Dem. ebenda Nt. % S.

133-188.

— Baigwall mit Steinmanem. Graidtbloek

mit kfinatl. iUU«. Weod. Oefl«sseherbcn.

FtMii^r^t. inmeMer. Dem. ebenda. S. 188 bis

im [Man.

( anlau, liiitiiii. Praehist. Forschungen in der

Umgegend, ((i«rm ak) : Hitth. Centr. Comm.
H. 1, s. r.2— .'>r..

— For«r]i. auf d. Uridek 1890. Dem. ebenda

S. G4—05.

Öatici, Bomien. Hügelgräber mit Brons«n

(griceb, Fibelform). Trnb elk a: Mitth. aothr.

(Je.«*. Wion. H l. Sitzjrsl». S. 18.

Cavarinr, Hosnii-n (Olasinai-). Antikt-r Helm.

(Benesch); Mitth. Centr. Comm. H. 4,

8. M«. Abb.

Celeja s. Cilli,

Cemic b, Pilsen, B'ihTtien. Drarnnin^'. l^'iiilM r.

Brome-, Eisen-, Steiuartefakt^ Thooscherb.

(Strn ad): Mitth. Centr. Comm. H. 2, S. 68

bis 64. Mitlh. Anthr. Ges. Wien. H. 2-8.

^
Sit7g>b. S. f^6.

Ornic l>, Pilsen, Rnhincn. Dj^potfund. Bruch-

stücke e. Bronzegürtels u. e. Brunzo-Arm-

bandes. Ders. am letsteitirt. Ort

Christianstadt, Kr. Sorau, Niederlaus. Bronze-

natlel m. senkr. Scheibe a. e. rrnenfriedhof.

Jentsch: Verh. Berl. Gea. Anihr. (U. 5)

S. 5S4.

Ghiir, Sehweis. Röm. Funde. CaTiexel;

Anz. Schweiz. Alt. Nr. 2, S. 479.

t Cilli, Steiermk. Keltenmünze u. röm. Gros^-

bronse (Claudioa). (. Lnsehin): Mitth.

Geutir. Comm. B, 4> S. 96L

t — BBm. Insehriftsteb. (Biedl): Ebenda.

S. 265. Ahb.

— Steiennk. St.ininankp. Mittli. Centr. Coiiiiii.

H. 2, 8. 114. Abb. H. 3, Beilage X, Fig. 2.

— R8ni.In8ehrtfMein (Riedl): Ebenda. B.8.
S. 128-129 (Ourlitt): Ebenda S. l»,

— , Köm. Ära. (Iti.Min: Fb^nda S. 135.

— , Köm. Anlage. HeizTorricht, Bader&ume etc.

Riedl: Ebenda. H. 8, 8. 187-188. Plan. Tat

f Coswig, K. Saehs. ünenfeld. Gxfb«gr mit

Steinsetz. Get. mit gebrannten Knodien.

Deichmnller: Isis, Sitzgsb. S. 29.

Crossen, Brandenb., Urnen d. 3.— Ö. Jahrb. v.

d. Schwedensehaase. Ans. gem. N. M«
Nr. 5, S. 76.

Csab-Rendek s. Sümegh.

Cs6ka, Com. Torontal, Ungarn. Skelet mit

Bronzei»achen, wie omam. Bronzebleche etc.

(Anas. «. „Arehaeologiai Ertesitö" 1888.

Dudäs). Müller: Mitth. anthr. Ges. Wien.

H. 2-3. Sitzpsh. S. 42.

Canevo, Tirol. Sp&tröm. äkelotgräber mit

Thongef. Mitth. anthr. Ges. Wien. B. 1.

Sitsgsb. S 9.

Csegl^d, Colli. Pfist, Ung. Praehist. (?) Hris,'..!.

Umensf ht rb.. Skelettheile, röu». (?) MüiiZ' ii.

Ziegelbnu-Iisiücke. (Ausz. au.s .Archaeol.

^rtedtB« 1888. Borovszky). Müller:
Mitth. antfar. Ges. Wien. fl. & Sitsgsb.

S. 43

Czeniowitz, Bukowina Weborgewicht a. Thon

r. d. Vorstadt Kosch. (Romsdorfer):

Hitth. Centr. Comm. B. 8^ 8. 16B.

Dabihansen b. Blumt-uthal, Brandenb. Umen-
fi'ld. Unt*»», FiMt'*r<:tpinwerkzeuge u. Bronze-

schmucks. Anz. gprm N. M. Nr. 5, S. IG.

Damme, Hann. Bohlweg im Dievenmoor.

Nachr. H. 2, S. 83.

Daves, Schweiz. Bronzekelt. Hauri:
Schweis. Alt. Nr. 2, S. 478—479.

f
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Deidestivim« Pfals. R6in. Steinsarkopha^ in,
|

Skelet n. Boipab. v. «l. .alton Wonnm;r
j

Strasse". Mohlis: Au^lrui.l Nr. «, 8. lÖ8.j

D»'utach-AlU*nburg s. Canuiutum. '

Dilliogeu, Baj. Gribeifdd am Zicgi'nstadel.

W«itefc Funde. Anstodehmg. Praehist Bl.

Nr. 1, S. 8.

Dobra h. Kladuo, Böhm. 8chumckH. a d.

Bronzezeit, Anz. germ. N. M. Nr. 4, S. 55.
j

UobraTa, Knun. Stnssen-Untorbaii a. Hohn
Bronze •Arairing. (Batar): Mitth. Centr.

|

Couini. H. 1, S 7t
Domfic s. Znaim.

Dortelweil, Uess. Fundamente e. röm Villa.-

Wolff n. Riese im Franitf. Ver. f. Gesch.

u. Alt : K -B. wd. Z. Nr. 6, 8p. 129-133.-{

— Fus.sbodenjdattc m, Zeichnuni? ii Insrhr.
j

Kiese: Ebenda Nr. 7, 8p. 101—164 Abb.

Dos Trento im Btschthal, Tirol. Miederlass.

(Höhlen) d. Steinxeit. Thongef., SehSdel etc.

(de Ciani): Mitth. antbr. Ges. Wien. H.I.

Sitzgsb. S, 9.

Dreist&tteu s. Niederösterreich.

t Dreschendorf bn COli, Steieimk. Uraeif

gräber a. La Teno. Kisenwaffen, «'isorne

Spange, Bronzffibrl n. -Hin?, Thonf.'i fri«se.

GlaHflii8cbchen. Riedl: Mittli. Centr..Comni.

H. 4, S. m-m. Taf.

Diefohostic, Hihr. Gtabhfigel u. Urnen, Acx-

pentinbeile, Bronzcspiral»'. (Prikryl): Mitt.

atifhr. G«'s. Wien. H. 1. Sitzgsb. S. 10.

iJrissa b. Dünaburg, liussl. Armbänder u.

Halsring a. Bronxe (Röder) Hausmann:
Sitigsb. d. Gelehrten osthnischcn Ges. xu

Dorpat IS'.'O. Dorpat l.'^ai. 8. ^2-?:^.

Duänik (Ubhstvi) Böhm. Muldenfiirni. Grubt

n

m. Asche, Gefäs&scherb., Kuoch., Durch-

bohrte Thonlinsen (Webergewichte?) etc.

L n 8 s n e r : Mitth. Centr. Conun H 2, S. 73— 74.

Düsseldorf. Feuersteinspähne a. d. Feldhofer

'

Grotte LNeandertlial. (Koeuen): Auz.genu.

N. H. Nr. 4, S. 64.

— German. Grfiborfold beim Kaiserhuin.

Menschenascho, Töpfe, l,a Tene-Perlea etc.

Kn. n.>Ti: K.-B. wd. Z. Nr. 4, Sp. 71.

Dux, Böhm, (irab der „Keltenzeit". Thou-

gettsse, SchSdeifragment. Ans. germ. K. H.

Nr. 8, S. 37.

+ Eberstadt, He.ss. Uöm. ^Tr.l^er n. Man*>T

re«te au d. Weinweg. Kuller: Quartalbl.

Hess. Nr. S. 124-1S6.

Ebingen, Wfirtt. Hftgelgr&ber d. Hallstattteit

auf d. „Degenfelde". Urnen, 1*2 Thonge-

fS^so in eiTi*:»r rnir*. Bronze- und Eisen-

tüchuiuckü. Traf bist. Bl. Nr. 2, S. 25-20.

Echsell, Heus. 1) Heitrorrichtansren lAst

(}el'äu<lr-, Stempel «1. 22. L<»g. 2) Fan4*

vom Grunborg. Skelett und J.anze ; f » • ' •

Mauern, Scherben, ZiegdsteiiipeL -Koflri

K.-B. wd. Z. Nr. 4, Sp. GO-67.
EheitorC, Kr. Zeven, HaanoT. Hilgel m. Stei»

setz. BnmzewafTen. -Celt m. Leder- u H'>h-

resten. Speerspitz** a Feuerstein. Tew.^
Verh. Berl. Ges. Auth (H. 2) S. 157— Ii*

Ehrang b. Trier. Merovingische (a]ennaiiiki*rbr

Plattongribcr, gemauerte Grabbehidter a

SarkophatTi' iii. Sk> l. tt' ii. Waffr-n, S«-hnna<-i

Baclu-n, Münzen ete ~ Ilmn. Brand- uii

Skelettgräber (Sarkophage, Holiladen etc.

m. Skeletten u. rersch. Beigab. — Ohi^
flasrhen, Skulptnren o. and Einzelfund«'. -

Köm. Grabkammer m. Wariiiii.'tlt r' j'u

Fundamente e. liundbaues. H e 1 1 n e r : K.-B

wd. Z. Nr. 7, Sp. Nr. 8. Sp. t»
big 2<)2. Plan n. Abb.

— Zwei Gruppen d. Reitt^s in. d. <;i«r»i

ten, Viergötteraltar etc. Hettner: K--B.

wd. Z. Nr. 4, Sp. 71-80. Abb

t Ehrenhansen, Steiermk. fVorrSm.) Tamal
m. Steinbau. Ei.ienstüek«'. ifnlkluinpfn t. i
Fonn e. Menschengebirrt^. Fauster- ^f^••<-

d. hist. Ver.'a f. Steiennk. H. 3Ö. Gra» L^Ä"

8. 189-191.

t Eicbenbuhl, Bes.'A. lOftenberg. OrabbüjEc!,

Steinkranz, Brandsehicht, Eisenstürke, pr»^

bist. Gefiissreste. i;Conrad3'", Spiegel
JaJirciiber. d. hintur. Ver.'j» t. Unt4>rfraiik. a

AsehaffenbOTg f5r 1889. WArtbnrg 169U.
Kisenerz s. Vordernberg.

Kmerkiugcn, Württ. Pra.liist <.irabhügrJ i-,

eich. Buhl- u. Brandresten, (Miller): Aai
germ. N. M Nr. 1, S. 10.

t EflehoUhrflcken, Hess. Deckeinme m. Uf9
schcnknoch., Beigef. Quartalbl. Heea. Nr 1
S. 04.

Falkenberg, Kr. Beeskovi -Storkow, Braod
Gnssfonnen t. Thon a. e. Hallstatt-Qilber'

fehle Weigel : Nachr. H. 6, 8. 71—72.
Abb.

Fall b. Wilhering, Oberöst. GefShscherb. W«-!-

stuhlgew., Spccksteinperlen, Garuvricklt^r sl

Hirschhorn, Steinhammer. Vitth. antkr.

Ges. Wien. H. 1. Sitigab 8. &
l''-istrit/ s. Steientiurk

Kl Isenheim, Elsass. KuptVrbeilcheu i-ic. a. d

•Kaisergarten' (rfltn.). Forrer: Aatiqaa

Nr. 8, 4, 5. S. 87.

Fischau (Malleitfn^ Ni.d r">-t ll ^u. <jcfS>*»-

(Hofmann): Mittb. Ceutr Gumm. B. '4

S. 18'J.
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Fischau <MaU«>iteii\ Niedorögt. Oef&sse a. «.

Braiulprab. Ebenda S 190<

Flavnn, Tirol. Röti, Gral. in. Fibd. Mittli.

anthr. iaen. Wien. H. 1, Sitigsb. S. 9.

t Frankfurt a. Ai. Köm. AusieiU. u. vorröni.

g«niuui. Amsebacbtangeii (Haidellen) Tom
Eirwel. Lott: Onartalbl. Hess. Nr 2

S. Ab-m.
Fnuaeiubail, Bübiu. Funde a. d. Muor. Hunde-

kieferi bearb. Getreihstnek, Steinbeilfrsg«

ment (C*rtellieri, Glocker): Hittb.

C?ntr. Cnmm. H. 3, 8. 184— 18r>.

FrciAtadt, Oberöst. Bronzckelt. Mittb. anthr.

Ges. Wieu. H. 1, Sitzgsb. S, 8.

f Freiieladoif b. OTowenbain, K. Saefaa. Stein-

setzungen m. Gefässresten v. Luur. Typus

auf li. Urnenfcldc in d. Kühiihaidr. Deich-
müller: Im 1890, Sitzgsb. S. 28.

Friedland, Kr. Lflbb«n, NkdcirUtts. yerziert

SUIpmUedMl. Jestaeh: Verb. B«rl. Ges.

Anthr. (H. S. 584-685.

Friedrichsthal, Kr. Wehlau, Osfpr. Zfigel-

kette a. Bronze. (Gerlach), Bnjac.k:

Sitsgsb. Ptvttia S. 16-n.
Frdgg, Küriiten. Hfigelgräber, T. m. Stein-

salz, BIcifiguren. Gef&ssroste, Eisen- und

Bronzesachen (Kessel), Gewebsreste. Häu-
ser: Mitth. Ceutr. Cumiu. H 1, S. 24 bis

87. Tkf. H. 8. 102'lOb.

Frömsdorf , Kr. Münsterberg. Gtiber mit
j

Unien. Schles. Vorz S. l'JS.

tüabrovizza, KÜKteoland. Werkzeuge a. Stein

11. Knocben, Seeraiucbeln in den HShlen.

Marchesetti: Mittb. anthr. Ott. Wien.

H. 1. Siti'^'sh. S M. i

— Höhle m. lüptscherl). und Werkzoug»' a.
'

Stein u. Knoch. etc. Musi r ebenda H. 2

o. 3. Sitigsb. 8 b5.

Oalizieii. Krdwälle. King- u. 8chIackenwSllc,

Tuniuli, Opferst ätten. (Szaranieivicz):

Hittb. autlir. Gea. Wien. IL 1. Sitgsib.

8. 11.

Gamln Upaala, H«bwed. 8Ub. SehnleQ m. «!(•

nord. Oni., Ketten mit Thieikdpt Anz.

gerui. N. M. Nr. 4, 8. r>7

Gassen, Kr, ^urau, Braudcub. Lruentriotlhof,

Geffaae, Brontering. Steinick; Hfttb.

NiederlauB. Ges. H. 3, S. 216.

t Gaya, Miilir Wallbauten (Hra<!i§tc) von

^^adowitz, Kelischan, Wlko.<*ch. Wieterschau.

Pfeiffer; Ann. Hofuiui^. 8. 5 10— 548.

Abb.

— Begräbnisütättt^ im UradiStt* v. ^ado-

wiU. Fleiffer: Amt. Uofmo». iJ. 541

bis MS.

Oerwisch b. Bnrg,P. Sachs. Urnen m. Knochen

u. spürl. Bronsebdgab., Beigef. Nachr. H. 2.

S. »2.

Glasinac, Bosnien. GräberfonUe (Hallst.).

Bronzediadem, silberne SAmodttnebtn

(Bogenfibel u. Torfnes), „Zanngurtd* «.

Bronze m. Anhängseln, EisenwafFen, Eis.

Dolchklinge in Bronzezeitfomi etc. Hoer-

ues: Ann. llofmua. H. 3—4. Not. S. 133

bis 185.

— 8. Kusaöe, Vidriti.

Glasow b. Löcknitz, Pomm. Frt ili( ß:»mde neo-

lith. Skeletgräher. Schädel, K'uerstein-

mcssor. Schumann: Verh. Berl. Ges.

Anthr. (H. 4) 8. 467-469. Abb.

Godesberg, Hheinpr. Rom. Münzen. Wiede-
mann: Jahrb. Altcrthumsfr. Rheinl. S. 203,

Güllschan, Kr. Goldberg-Uajnau. Buckel-

ome etc. (Fiedler): Sehles. Von. 8. 180.

— s. Haynsn.

Gomij Poplat, Bez. Stolac, Herzogowina. Burg-

wall. (Radimsky): Globus Bd. 59. ^>. 23,

S. 305 -36«. Abb.

Götting bei Aibling^ Bayern, Bronseringe.

Wessittger: Praehist Bl. Xr. 5, 8. 73.

Gralienstetten, O.-A. Urach, Württ. Thier-

kuochen, Scherben, Eisen- u. Hronzcsachen

V. d. Walhuüagcn. (Losch). Auz. geniu

N. H. Nr. 6, S. 96.

f Grailiiui Ii. Pisiiio, Istrien. Alte Strasse a.

Sandsteinquadem. (Moser): Mitth. Centr.

Comm. H. 4, S. 204.

Grafenbimm s. Zagorje.

Grimlinghausen, RheinproT. Pfahlbauart. An-

lage im Nordkanal. Ans. germ. N. M.

Nr. 2, S. t>8.

Grimme, Kr. Preuzlau, Brandenb. Bearb.

Knochen und Geweihstflcke (diluvial?)

(Sc hmeisser), Buchholz. N-lniii^',

Vircbow: Verb. BerL Qes. Anthr. (H. 4)

S. 399.

Gröschelmauth a. Znaim.

Gmssbnxg nnd Banmgarten, Kr. Strehlen,

Schles. 6 Gerippe, Armringe a. Eisen u.

Hron/e. .\nz. genn. N M. Nr. 4, S. 56.

Gross-l.ehota u. Ncutra->iovak, Cum. Neutra,

Ung. (Jmengrftber m. Broosebeigab. (Anas,

a, „Archaeologiai Krtesitö" 1888. Ka-
kovszky). Müller: Mitth. anthr. Ges. Wien.

II. 2-8, Sitzgsb. S. 44—45.

Gruss-Maispitz s. Znaim.

Gross-Podlog, Kndn. ROm. Meilenstein. (Rn-

tar): Mitth. Centr. Comm. H. 1, S. TO.

t Gross-Zinmieni. Hess. Rom. G< liäu<ltreste.

Kofier: ^uartalbl. Hess. Nr. 3—4, S. 124.

r
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Orotticm (AUsfcadt), BcUm. Btaadgruben, i

rm«itr«8te, BeigeflUw. Tag: Praebigt Bl.

Nr. 8, 8. 41-42.

gab. a. BroBi« v. Eb., bemalte SdM«^
(Fiodlcr, J.'inar. Fe yerabetld» K»r-

• tins): Schles. Vory S. 131.

Grube b. Potedam. Pfahlbau. Waffen und Haynau und Gölkehau, Scblejs. *^f{i3t^.

Oerithp. AB«, genn. N. M. Nr. 2, S. 97.
,

Schmucks., Waff., (Jchllnge r. BernatoU a

6nilian*Höhc b. Elbinff, Westpr. Spuren v. d. Grlbeifelde. Ani. germ. Nr. IL Kr. 4
prähist. Wohiiplätzon (Hallstatt?\ Dorr: s. 55.

Sehr. iiaf. Gos. Dauzig. iS. 206—2U7. Hedacriiheim. Knndf' a. d. Itöni- rsta lt : Th.c

Guben s^Stra.sse „Auf dem Sande**) Vorge- lampe, Thou-TriidLgefllss m. Glasur, Teir*

sebiebtl. Grftber. Urnenseherbra, tortot. ketten und Sigillatonfragmente« Wwi-
Hol/siliiM od. Tell r, BroasestDeL Prae- hcmalung, Merkurrelief, Inschriftfraginfj;«.

hist. Bl, Nr. 1, S. 11. Riese: K. B. 'nd. Z. Xr. I. Sp Ki— l.v

Guhrau, Kr. Guhran. Steiuweissel. Schles.

Vorz. S. 128.

Gundelfingen b. üfllingen, Bny. Reihengrftber

Aeonrolief. Wolff (FiaakÜ Joam.<

Ebenda Sp. 16.

Heddesdoif, Bheiniirov. R0m. lUnerwvtL

T. e. domesticirt. Hansrind d.

II Wollemann: K-B. dentadi. Gta

Nr. 4-7) m. Skeletten, EisenwalTfii «-tc. ! Scherben (e. Oef. ni. d. Bild. e. Töpf«-.

Kn^^l. rfr Praehist. Bl. Nr. 6. S. iKi-Ol. ' Münzen (Hadrian). (Vogt). J»|irfa. Aher
Guntramsdorf, Niederöst Praehist. Grab. thumsfr. Rheinl. S. Ä)ü.

ThongeftMe in. eingeiittt Oxn. ^»nser):
|
Hedwig^burg, BfmumcIiw. Hiieribiocfaeii, naa

IGtih. Centr. Comm. H. 2, 8. 118w

Gura-huniora, Bukowina, Sch.in7Pn, iiTiterir«!.

Goniach. fTInnisdorfer): Mitth Centr.

Coljua. H. S. 183.

Gjerroel, Goin.Komom, Ung. Gefln m.Brwue«

Schmucks., Werkz, u Schwertern d. Bronze-

u. d HuUstattzeit. Könyflki: Antiqua.

Nr. 6-7, S. 50-51.

t Habitzheim and Semd, Hesi. .Rdm. Bau-

reste auf dem Bflek. Kofier» Qnartalbl.

Hess. Nr. 3-4, S. 128.

Hahnheini b. Oppenheim. Hf Kupfer-

niünzeu (4RKj) der spat liomerzeit;. Anz.

germ. N. H. Nr. 1, 8. 11.

Haidin, Steiormk, (Pootovio). (Jtdd-, T^ion/e-

«. Bemsteinsach' n ,
Sarkophage a. Thon,

Stein, Blei, Thongeräth«* a. d. röm. Gräber-

feld. (Eerkj. Gurlitt; Mitth. authr. Ges.

Wien. H. I. Sitsgsb. 8. 9.

— 8. St«Mt'rniark.

Hallein, Salzbg. Holzel liaft f. Paaktab a. d.

Antlir. Nr 7, S. 60—51.

t Ueidersdorf, Kr. Nimptach. Röui. üoU
mfinie. Schles. Ten. B. 88.

Heiligenkreuz s. Starigrad.

Hemso, Gotl. (lold. Armliaml. Anz. ^»«nc

N. M. Nr. 4, S. 67. Prachist. Bl. Nr. :^

S. 74.
•

Hermeskdl b. Trier* Köm. Tempel, Blatart

Gebäude. Anz. gem. K. IL Nr. fi. S. 7^
Ufte s. Bor7?!(>va.

HiritcrhuuHvn u. Lii>siugen, Kr. Dauu, Uhäii

prov. /i<$gel n. ThonrShren v. e. rOm. TSU
auf d. Fundstätte „ITerdehecke". (Kreus-^r

in d. Ges. f. Ah. Prüm): K.-B. wd, Z. Nr.?
Sp. 239-240.

Hoclistühlau, Kr. l'r. Stargardt, Westjir. St^ia-

kiste m. Urnen a. 1 Unieadeekel*Trei«br^

(u. Studzjnski): VVrb. BerL Oes. Antbt

[U. 3) S. 18«J-18T. Ahh.

Düruberg. (Putermandl.;: Mitth. authr. Hodcaic b. Austerlitz, Mähr. Kupfi-rnn^'^

Ges. Wien. H. 1. Sittgsb 8. 8.

Uallstait, Oberfist Salinenstätto a. La Teae

V. d. l)anu!iwi><?i* (Szombathy, linttor,

Engel): Mitth. anthr. Gctf. Wien. iL 1.

Sitzgsb. S. 8.

— Grabat&tte m. Skelet, Armspangen, Spiral-

fibdn. An/. gt>rm. N. M. Nr. 4, S. 65.

Haveniark b. Genthin. i\ Sarhs. Wt-ii-n

(Trapp): Mitth. Centr. Comm. H. 2, & Iii

RAdnits a. Znaim.

Holzbeim b. Majschoss a. d. Ahr, RhrinpsoT-

K.nii<>rgriber. Ans. germ. N. IL Nr. 31

s. ay.

Henau, O.-A. ReutUngen, WOiit K5m. Geld-

I

mfmzen. .\uz. gen», N. H. Nr. 8, 8. 96.

Horhdt H. Sohl

FiiTidi- aus den Hügtl^'^raluTn. Rektor llorno, Kr. Guben, Niederlaus. <>rab<r i

Muller: Nachr. H. 5, S. ti5-ti8. Plan. |
Heniler (2. Jabrh. v. Chr.). Sporn lu kei;i'-

UaTnau» Kr. Goldberg-Uaynao. <9rabstfttten,
j

iSnn. Dom, and Sisensachen etc. l*raelsiL

tbeik m. Steinseta , Urnen, Beigef., Bei-
'

Bl. Nr. 1, 8. 11.

Ali({«s«blo8«eii üu April
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Kr|i;änzang8blätter znr Zeitsehrift fiir Ethnologie.

Nachricliteu über deutsche Alteiihmusfuiide.

Mit ünterstntzim^ des Koiüglich Pronss. Mmisterinms

der geistlicheu, Untfiiichts- und Medicüial- Angelegeiiheiteu

horau.sgegelien voo der

Berliner Gesellschaft fir Antliropologie, Ethnologie nnd Urgeschiehte

unt» RedMtion von

R. Virchow und A. Voss.

Dritter Jatirg. 1892. Verlag vou A. ASHEK ic Co. in Berlin. Ueft 2.

Bibliographische Uebersicht über deutsche Alterthumsfunde

für das Jahr 1891.

Bearbeitet \on Dr. F. Moewes.

f IlriLska 1». Wipparh, Kraiti. W;ifl'i ii, Huf- Kidlham <<. Prägarten.

«iüeu, Armbruüttibfl aus VVeii^siirunxe. —
HteiawtlL (Hoser): Mittb. Teutr. Comm.
H. 4, 8.m Abb.

Ilischkon b. Knglacken, Kr. Wchlau, ÜRtpr.

Fix, ]^olcb mit 9i!h«^rtatisth Sf?uM<1f m.

Bron7.czwiugv,KaiJ|)entibol. liuj ac k : Sitzgsb.

PruMla 8. 19.

Illanovo 8, IMostyin.

In^'flbi-ini, llfss. ». Rboiti.

f Jaufr, Kr. Oblau. (}ofUi>h ui. Svasfika-

Kainioke. Tscdoin. Uanimeraxt aus Sttiin.

Mooat8blätt«r Nr. 2, S. 21—22.
— Thrinennni«. Ebeoda. 8. 92.

+ Kappol am Krappfoldc, Kärnten. Römer-

steiu mit I>rachen a. e. röm. Ansiedl.

(Grösser): Mitth. Ceutr. Comm. U. 9.

8. 97&
Karlreii, Kii 1. nland. La Tene-Gräber. Eiten-

srhwcrf Marchesetti: Mitth. «nthr. Q«8.

Wien. U. 1. Sitzgsb. 8. Ii.

Kreuz. Senf: Schle». Vorz. 8. 113— 114. i Karzcc s. Saudberg.

Abb.
I

Katicih««, Kr. Leobaehftti. BOm. Sflbennflnse.

J«iiiiuif Graab&ndeii. Beil a. diortt. Grün- Schics. Vorz. S. 132.

stein. TarnHt7< r: Am. Schwdi. AH. Kehrbt^ffr, Kr. Ostpriegnitz. Brandcnh Tfflirel-

Xr. 1, Ö. 42ft—427. gräbcr (Aufgrabungeu v. 1887 u. löbS).

Jmb«k nnd Hftnkenbrook, ScUmv. -Holst. SteioMliftttnngeB m. g<ebr. Knochen, Thon-
Stt'inbcile. Anz. ^rm. N. M. Nr. 6. 8. 96i. ecberben n. Gef&ssen ; bcarb. Feuerstein-

JiiritsclM'udorf s. Striorniark'. späuc. T'rih iiliarz, t.iscrii»'s Mos' r Hronze-

Kaisf^raug^t, .AarKiui. Schweiz. Alimann (irab-

fuudc. Skclet mit BtOgal». ^Skraniasux,

Rronx«kn<^pfe m. Om., tansehtrte Hrhnallfn i

bfiY'al>. : Inie m. Deckel. K. Krauset],

i.aiighoff: Verb. Berl. Gea. Anthr. (il 3)

8. 969—976. Abb.

u. (türtflhcscblttge . Aiigono) II oi er Ii: f Kfltuchau h. Gaya.

An/. ^('Iiw. i/ Alt. Nr. 2. S. 482 - 'I'af. Hrmptori, Bayt tti. Formen nml Gebäiid»' von

KaJduH, kr. Kulm, WeHtpr. Reilieagräber auf Oampuduuutu auf d. IJoduaberg. Auz.

d. Loreniberg. G<>rippe mit Beigab, ans
|

germ. N. M. Nr. 6, 8. 18. R5m. Hinsdien.

Brome (Schllfentinge, s. T. versilb.) u. Eis. Bronze- u. Eisensaehcn, Hlbusen a. d. 1. bis

(M. s.er) . !.: . Florkowski: Naehr. H. Ä. 4. .laKrh. Eb- nda. Xr. 8. ?>G.

8. 31-40. Abb. .KetaiUt Kr. Ostiiavelkml, Brauduub. i'raeiiist
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Fiin(btfick6(Schi4l«l.Bronie-l)opp»liiit, Kfiniggrits (BShm). TbongeflcM, Bn«»»

Celte, Pfriemen a. Knoch in. Thier- Paalstäbc, Ringe a. (iolddraht. Lü«!«'»
köpf, Urnen). Schwartz, Vircliow: Mitth. anthr. < - Wien. H. 1. »Sitiji'-V .

Verh. B«ri. Antlir. Ge». (U. 4) 8. 457—463. , Mitth. Centr. Comm. H. 1. S. öT—6c.

Abb. Köpenick b. Berlin. Grab .der Weudemeir
Kirebdorf s. Prigarten. b. d. B«id«n&li]e. Cmen m. Knoefc. A»
Kiein-Hansdurf s- Bargteheide.

I

perm. X. M. Kr. 3, 8. 38.

Jüein-Latein h Olmüt«, Mähr. Brandgrähor. Körfhow, M«*k!fnhi.'. l'nienfeld ;^La Trtj-- a

Urnen und Bronzeschmucks. (Wankel):

mitli. «atiur. Oes Wi«n. H. 1. Sitigsb. S. 16.

Kleio-Wogenapp b. Elbing, Wcstpr. Siniren

neolitb. Wohnstatten. Dorr: Sehr. tut.

fJe«. Danzig. S. 204- 205.

frübröm. Thoniirnen, Broniegefasse, 8<^b«fr

t«r («nte a. La Tine in MekU»^.}« Lmua-
spitzen, Schilde, Sporen, Fibeln etc. B«ltt

Jahrb. Ver. MekL <j«wh. Qoartalbo'^ l

S. 3-7. Abb,

Klo8temeubarg, Niederöst. Rom. Ziegel m. .Kösching b. luguUudu Castnim uud rCa.

Stempel (Kenner): llitth. Centr.-Comm.

U 2, S. 134.

Gebinde. Fink: K.-B. wd. Z. Nr
Sp. 209—215. Pläne u. Abb.

Köbcii f Dominium), Kr Steinau. Gräber ni. KoSil- b. Prajr. NeoHth Krss.-L'rüHer. t'rn'p

Urnen (e. m. 4 ätabföaäen), Maoerreate.

Schles. Yon. S. 129.

— —, Grab ni. rets. Thnngef., Igelome,

u. Gef., Stein- u. Kuuchenwerkz. etc.

Hnek): Mltth. aathr. Ges. Wien. KL
Sitsg»b. S. 12

Eiseusachen. (Vogt): Schles Tort. 8. 128
j
Ko»sewen, Kr. nsVpiir:^'. Ostpr. i>räb<TfWJ

bis 12*.).

t Koberstadt, Kr. Gr. Gerau, Ueüs. Hügel-

griiber (Hallst). Skelette m. ^niebeigab.,

Thongef Kofier: Quaitslbl. Hes& Nr. 3

bis 4. S. 128-129.

Kokorzyn, Pos. Bronzeringe (Üepotfd.) a.

Hallst. Zakrzewski: Antiqua Nr. l->2.

8. S.

Köln a. Bh. BSm. Bleisarkophag m. SkcU tt-

resten, Haarropf, Glasbecher. Voss:
Terh. Berl. Authr. Ges. U. 2, S. 79.

— (Aachener Strasse) BSm. Insehriftateine m.

Skulpturen v. c. Fainilieii^'rabstfitte , Altar-

inscbriften. Ihm: K.-B. wd. Z. 8p. Kr. 5.

lüy— 112. Nr.ü, typ. KiG-l^T.

— (Apcrnstrassc) Rom. Müu^e (.Saloaiuns).

(Statt). Stedtfeld: Jahib. Alterthmsfr.

Rheinl. S. 197.

— CDom). Röm. Votivstein. Klinkenberg:
Aim. d. hiät. Vers. L d. Kiederrhein. Köln

1891. Heft 5L S. 21—26. Abb.

(Hahnentiior). TnfErteinsarg m. Knocheu-

resten u. Inschr. Kenne; K.-B. wd. Z.

Kr. 11. Sp. 2ti2-26&. Ans. gem. K M.

!Nr. 6. S. 97.

— (Zfilpichcr Strasse). Totivinschrift Klein:

Jahrb. AUertljumsfr. Rheinl. S. 199—200.

— (St. Gereon). Röm. Grabt,tiin m. In-

schrift u. Brustbild e. Kindes. Klein:
Jabrb. AtterthnnuAr. Bbeinl. S. 196-199.

KomQtn, Ung. Celt. Fond a. d. Zeit d.

Alexander Severus (Votifllfelchen a. Hirsch-

(3. bis 4. Jalirh. n. Chr.\ Urnen lu Kni.« _

u. Beigaben a. Bronze (Fibeln, Piaecltra

Kiemenbeeehl&ge, Sporen), Eisen (]f<«Mr.

Sporen, Lauzenspitze), I(<iii^t«>in nf
Glas (Becher!), sowie vcrsrh. Kinxelfoni''.

EinbaiUD. Weigel: Nachr. U. 2, 8. ^ U»

28. Abb.

Kowalewko, Kr. Obomik, Pos. UncafmdW.
Urnen mit Beigef. (pokalart.) v. Raa-
berg: Nachr H. 2, S. SOi Abb.

Kozarjr s. Galixicu.

Kreimbach, Ffals. Ansgrab. auf d, Beidr»
bnrg. SpUröin. Thorthurm, HQnMB^ ^
>Staugu e. Yezilluuis, Steine mit EeL^t-

Mehli.s: K.-fi. wd. Z Nr. 10, p. Mi
bis 24T.

Kiepic s. Znaim.

Kfotteow b. Badweis, B^lhm. GrabhügvJ
ßronzegeräthen, -8cbnmck5. Hichl^: JCck
t entr. Conuu. H. 1. S. u7. Taf.

t KHianau, Bei -Hptsch. Gross -Mej^eriUci

Mähr. Omben^rriber u. Umenseherb^ '.

u. Kuiiftithtilrlien. 'I'rapp: Mitth.

('omni. H. 4, S. 2-24. Al-b.

Kullaru b. MauU'm, Niederuttt. Grab m. m-
tnla n. Schöpflöffel a. Bronse, eis. 8dii««c-

u. Lanzenspitzen, Gefä^tischerb. (Kamer.
Mitth Contr. Comm. H 2, S. 1^2. Dff> .

Mitth. antlir. Ges. Wien. H. 4—ü. Sitcjriri

8. 68—71. Abb. Taf. M Uoernes: Cbecr

da. 8. "8-81. Sxombatli^: Ebenda,&R
bis 85.

Kula s. Kusafc

i'u.litky: Praehist. Bi. Nr. 1,6. U—12.
|
Kulm, We^tpr. Gräberfeld. BrandgnLh<a a.
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GcgtiDstdu. aus Thoo, Eiäcu, Brome. —
SteiakisCe. — Um« m. Knodteunsteo mid
Bronteringen. — ä Geripp«. Plorkowaki:
Nnchr H. 3, S. 40-43.

f Kuäai^e, Bosiüou (Glaainac). Bronzeu der

Hallstattper., ein EiMnmcaicr nUt Hing,

Klupfstein, S( h. rlH-n von d«r Wallburg.

Tuiiiuli mit I,aiiz. ns|ii' 'rn ins Eisen,

BrniHt^insacbcn , htouTi-zu-truiU . Skrletteu,

Thuogef. »Serpeggi&uL- uitd (Jertustttibeln,

Torqnes mit grsviit Yenur. ^oernes
u. Truhelk*): Ana. Hofmiu. H. 4, 8. 106

hh im.

Urabhügel im Ljuburica-Folje. Bronze-

sehmHekcMlMii, vogtlfBim. Inhliigsel

(v. 8tr»tiiBiroTiö), Hocrnes: Ann. Hof-

mns. H. 3—4. Not. S. 183.

— u. Kula, Bosnien. Hügelgräl)er von (tla-

sinac. Bexosteiu- u. Qlaäemailperlcn. Tru-

helk*: Hitth. antbr. Ges. Wien. H. 1.

8iti|p)». S. 17. Bingwall, rench. Funde.

V. StratimiroTicS Hoeroe«: Am. Hof-

mus. H. 3-4. Not. S. 183.

Kuttcuberg, Bütuu. Gr&ber m. Urnen v. Lau-

•its. Typ (Cermik): Hitth. Antkr. Ges.

Wien. H. 1. Sitzgsb. S. 14.

fjaihach, Krain. Funde a. d. Pfahlbanpcriode

u. i'^ndamente d. xHm. Amhdl (Katar):

Hitth. Centr. Comm. H. 8. 8 118-119. Abb.

H. 3. Beilage X. Fig. 1.

— , Eis. Pfordeschuh, röm. Goldmünze (Tilu-

rius), St^'inhfnnp, Gebäudereste, Münzen.

Mitih. Ccntr. Comm. U. 4« S. 23D.

Langohnw per. Pobethen, Oilpr. Griberfeld

d. «lt. Preasüen. Urnen, Wnff., Schiuucks.

(venetiaa. Perle). Ans. genn. N. M. Nr 5.

S. 79.

Langenau, Xr. Leobediftts. Skeletgrab mife

^Dse-Annblndem. Sehlea. Ton. 8. 188.

Verh. Berl. Anthr. Ges. H. 4, S. 427.

Langenlois, Niederöst. Bienonkorb-Graber m.

Gef. u. Beigab. (SpOttl): Mitth. Centr.

Comm. H. 8) 8. 186.

Langenwang, Oberstei^ rmark. Bronzenadel d.

Bronzezeit. Szutuiiatb/: Ana. Uofinos.

Not. S. 105-106. Abb.

— 8. Schwöbing.

L» Tiae, Sehweis. Eüaensehnppea. (StflekeU

berg). Forrer; AntiqnA Nr. 8-6. S. 26

hh 27. Abb.

Laaterach s. Bieden.

Leetse, Kr. Sslswedel, Pr. Snebs. Urne n. d.

Hügeigfiberfelde auf dem Hfttt»nberge.

Krause: Yeih. fierL Anthr. Oes. (H.8)

8. 682.

t Loisnitz, K. Sachs. Hügelgräber im Thüuim-

litswnid. Stefapaek., Qefltese t. Lanritser

Typ. Deiehmttller: bb, Sitsgtb. 8. 88
bis 29.

Leithen, Bz. Braunau, Uberüst. Bronzerioge.

Hitth. anthr. Gm. Wien, Rl. 8itsgBb.8.B.

t Leitmeritz, Böhm. Urnen, s. T. vom Bnrg-

walltyp. Mitth. Centr. Comm. H. 4, S. 253.

Lentosdurf 1). Andernach, Kbeinprov. Stein-

tsarkopliag; Fräuk. Brosche u. and. Beigab.

Ans. germ. N. H. Nr. 8^ 8. 89.

t Lessendorf, Kr. Freistadt. Gräberfeld mit

Steinsetz., bemalt. Gef., Buckelurnfn, Dril-

liugsgeTtUü. Schltitf. Vors. S. &ij-90.

— Dauelbe, Bzonse- n. Eisensaehen Ebenda
8. 180.

Levron, Boz. Eiitremont, Wallis, Schweir. Uöni.

Grab. Adz. Schweiz. Alt. Nr. 3, 8. 539.

Lhota, M&hr. Grabhügel mit Eisensaehen.

(PHkryl): Hitth. anthr. Ges. Wien. H. l.

Sitzgsb. S. 16.

IJboü s. TJebtMi.

Libia, Buhm. Thongefässe e prachist. Grai>.

Lüssuer: Hitth. Centr. Comm. H. 2,

8. 74.

Libkovie, BOhm. GefMue n. Bronieobjekte, s.

Böhmen.

Lieben b. Frag. Umengräber. Lüssner:
Hitth. Centr. Comm. H. 1, 8. 68-68. Tat
— Neolith. Umengiibtt; Urnen-, Kessel- o.

Skolet^Tülif^r d Rnnirert-it; Funde d. Eisen-

zrit bis zma Burt,'walltTpus. JeHnek:
Mitth. auüir. Geü. Wien. 11. 1. bitzgsb. 8. 12.

UebBehan, Kr. Dirseban, Weel^r. Steinkiatea

m. Gesichtnunen. Liaaaaer: Haihr. H.fi^

S. 7ü—80.

Liebstedt, Sacluteu-Weimar. Abfallgrnbe mit

Gefliischeri». o. TUoknoeh.; slar. Ghibo^
feld m. Skeletten, Gel, Schl&fenringen aui

Bronze, eis. HeiSMr. Gotse: Nachr. H. 6^

8 94-%.
Lierenfeld b. Düsseldorf. Itüm. Braudgräber.

SigUlata^Sehale m. Belieb, Fbigerhnt ans

Bronze. Koenen: K.-B. wd. Z. Nr. 4.

Sp. 70—71, Rautert: Jahrb. Allerthttuaür.

liheinl. S. 202.

Liesenhofen b. Friesaeh, K&mten. BAm. In-

schriftatein mit Iwlt Namen. (Hanser):

Mitth. Centr. Comm. H. 3, S. 181.

1 1 Lindenau, Gem. Kamnungeo, Württ. Röm.

UAOAer (Station). Eis. Gegenstdo., Thon*

eherb., bemalt Waadverpnts. Bürger:
Württemberg. Vierteljahr8heft4; f. Landes-

(gesell. Jahrg. 18 (1880). H. 4, 8. 868-968.

Flftne.
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Lippialtea b. Grüneber^', Kr. Mewe, Westpr.

Burginin«. ßiaftnier SiegelriDg*, Sporen.

Trcichfl: Narln U. 4, 8, 59.

Ijjipstadf, W. Ii. l'ni'i'Tisi'hfM-l'cn tinti l'Vuer-

stoiiisplittcr V. (i. Sanddunen. Kcrstiug:

Verh. nat.Ver.Rhftinl. 1. Hälfte. K.-B.S.46

bis 47.

I,ipt '-S/t. Mik!>i- V.. Ai 'Tr.ivf.du. Com. Liptail.

lii^arn. i*rat.'liif-i. Fumistürteii. (Mitth. aus

„Arcliaeolo^ai Ertesitö" lHi<8. Mihalik.)

Malier: Uitth. Äntbr. Ges. Wien. H. S-S.

Sitzpsl.. S. 44.

— s. Plostyin

Liüiiiti^t'n s. lliiiterliauäen.

T4tite i l.itic) h. Pilsen, Böhm Hügelgräber ,
MaHi<!ny, Waliis, Sebweii. RSn.

Dl. Stmnaatz. «itfässe n. Scherben, Asche,! ^0*^® Becher. HäluchergeflleM nnd Figuren

a irr^Vraont £rde. Ans. Schweis, Alt. Kr. 1^

s. öäy.

Mankendorf, Oesterr.-Schles. Brouxe-Depot-

fand (i^etrieb. Blech, Zierbncitel, Rest» tw
Flarhs;rt'Jipmn8t, I>()pp«'lspiralr.) Mitrii

Centr. Cotnin H % S. lä<;. Mft&k»; £b«ii(k

11. 4, S. 21S-220. Taf

MaraviCi, Bosnien. Hügelgräber m. Bronm
<e. Torquos). Truhelkn: Mitth. nadir. Ge».

Wi, u H. 1, S. 17.

March b. Froistadt, OberösU Broiuecclt. Mittk

Centr. Comm. H. 1, S. €b.

Marien^Kensche, Kärnten. Mm. Maaem am
Schelleoberg . 'l'honkru^, Xalkt^oinza] r< i

(Grösser): Mitth. Centr. Comm. H. 2, ä. 182.

Alib. H. 3. Iküagö X. Fig. 5.

Bronze- n. risoiisacli., fioldring. (Strtiad):

Mitth. Centr. Oomm. H. 1, S. 51-52. Mitth.!

anthr. Ges. Wien. H.2—3. Sitzgab, S.35— 3G. Mattighofen, OberösL Eis. Dolch in. Brout--

griff n. •scheide, Bronforeifen und £iaea-

häkcben ek. u. d. Hallst. - (irablifigehi

(Sfrabcrger): Mitth, \\r.\hr. Cos Wi«-u

U. 1. Sitzgsb. S. i. Mitth. Ceutr. Coium.

H. 1. 8. 65.

8. U. Theile: Verh. Herl. Anihr. Ges.!MautenK Niedoi^st KachiOm. Grab m. Dr««^

Ljuburiöa«Polje s. Kasa£e.

Löbtau b. Dresilen. I rnenleld (Prfih-La-Tene)
|

Deicliinüiler: Isis S. 11.

Loekwitz, K. Sachs. Scherben d. Borgwall-

tjpus vom Burgberg. DeicbmfiUer: Isis'

ir. 4, S. 467.

1,0 ^ rs!» heu h. Querfurt, I'rov. Sachs. Steinbeile

unt i4in>dthoruhaIter, Mei«>{>cl aun schwarz.

Kepbrit. Anz. germ. N. M. Nr. 2, 6. *27.

Lombarda auf Canola, Ualniatien. (iräber

aus Ziegeln mit griech. Geffisscn. (Tro-

jauis): Milth. Centr. Comm. H. 2, S. 128.

Abb. U. 8. Beilage X. Fig. 8-4.

Lonendorf» Kr. Ohlau. Skelet mit Brontc-

ringen. (LangGUhas Q. Mertins); Schles.

Vorz. S. l^s

LübgUüt b. Neustettin, i'ommern. Sporn uud

Fibel ans Broni«, Urnen. Sebumann,
0 1 s h a u s 0 n : Verh. BerL Ges. Anthr. (H. 5}

S, .'!»4-fi'.«K

Lubin, Kr. IL niessen, Hos. Schwf»il«>risf'hanze,

Kuuch., iScherb. m, versch. Mustern, Kulileu.

Eceardt: Nachr. H. 4, 8. 58-^.
Lnboitin, Kr. l'utzig, We.stpr. Steinkiste mit

Urnen, verbog. Schwert. Treichel: Nachr.

H. 4, S. 58.

Lnienic b. Taus, Böhm. Grabbfigel m. Thon-

ffef. u. Bronzesach, (Ausz. a. .PaniÄtky"

Strcr). Jelinek: Mitth. anthr. Gea. Wien
H. 2 a <'i*3'L'Hl. S.

Magdeliurg. Einbauin. Auz. gcnu. Is. M.

Nr. 6, 8. 96.

Magicrow r. Galizicn.

Mainz. Röm. Bad. Ans. germ. N* M. Nr. 2.

b. 26.

(Kerschbanm '<r:<: Mitth. Centr. Cevnm.
H. 2, S. 117. i af.

Mecbau, ivr. Wartenberg. Uingwall v. Striaen,

Topf, Schert)., Asche, Eisenstflek. ScUea.
Vorz. S. 129.

Mechel. Tirol. Roth, f^randgräber. {v. Campi'.-

Mittii. aatbr. Ges. Wien. H. 1. Sitxgsb. S. i«

Mercsei bei Hatna, Bukowina. Gold. Arm-
band, Ooldflbeln.— Grabhfig«!. (Schmidt :

Mitth. Centr. Comm. H. 2, S. 123-124.
Mettenheim, Hess. Gräber d. Bronzezeit ntm

„Eicher Sand'', Skelette, Fussring (Abb.,

Koehh K.-B. wd. Z. Nr. 5, Sp. 97--l(KL

Messotedesoo, Tirol. Massenfund d. Brou«*-

zeit. Waffpn. Sichnln, Paalstab, Celtc

a. Bronze: Mitth. autlur. Ges. Wien. U. 1.

Sitzgsb. S. 9.

Miklowiti 8. Znaim.

Mildenberg, Kr. Templin, Braudeubg. Neolith,

Fundstelle. Steinworkzeuge, Thon^cherben.

Weigel: Kachr. H. 3, S. 46-4b. Abk
Bronsehalaring m. imitiri Tortion (Balfal

.

Ders. ebenda. S. 48. Abb.

Milctin, Böhm. Burgstatten s, }i>'hinen.

Milow, Kr. Westprif*griiit/, Hrandenb. Irtte»

m. Beigab. (r<itn. Fibel, Glasproben, Broan*-

Ohrbommelo, BiemeoTeniemngen, eisen«

Gürfelhakcii) V. Grfiberfeldc. E. Krau- ':

Verh. Barl Anthr. Ges. (H. 8) 8. 876—SH.
Abb.
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Mirovee b. Znaim.

|
stehen« Thongef. Praehist. Bi T^t. 4, 8. 60

Mitt ••Ihausen Im ! Erfurt. Knochenwerkzeug bis Gl.

^KanvIil- nii W(;hi^^fräth) a c. Ansi^tll. f!<^r Neuniarkt-K;illliai:i. Oln-rüst. Steiab«il Mitth.

jiiug. Stoiuzeit. Loth: K.-B. deutsch. Ges.
^

CVntr. Coiiiin. Ii. 1. S <15.

Anthr. Nr. 2, S. 12. Abb
|

Ncuitö, Bhciuprov. Autdock. d. castra stativa

Mlttelstetteik e Schiets.
,

v. NoTaesium. K.-B. -wd.Z. Nr. 12, 8p. 296

lUtnkenbrook s. Jersbek. bis 297.
I

MfirijjCD. Schw.'i?: Alfinam) nrabfr. Skfli^to.

Ein Grab luit Beigaben vökruutaäax, siibor-

tawehirte Gfibttekchttalle). Heierli: Ans.

Schweiz. Alt. Nr. 3, Ö. 531—582. Tat

Noutra-Novak s. Gross-Li'hnta

^«icoLitjidt, Kr. Lie^uitz. nü1>enf<iriii. Urne

mit Oehrcn in Fomi t. fönflin^'. Krallen.

(Fiedler;: .Schles Vorz. S. 13«'.

M'•^.^i^L'>'Il, O.-A. Rottoiilmr^', Württ. Gräber f Niedor-ni- lau, T.andkr. Görlitz. Grabstfttten

m. ijteiüjdatt, U.Skeletten a. d- Karolinger- d. Hallsi.-Zeit. Schlcs Vorz. S.

zeit. Äuz. gcnti. N M, Nr. 6, S. 1)8. Niederkirchen b. lieidcsh«.iin, Tfalz. Steinaxt

HfiUenbeekt Kr. Nieder-Bamim, Brandenb.i sp&t. Steinseit. Mehlis: K.-B. wd. 'L

Bronzenadel u. Kiuderklappcr a. Thon a. e. Nr. 4, Sp. To

alfq-ffinan. Gräberfeld. Buchhols: Nachr. — , Köm. HraiKiL'jul« mit Tlirä!i* iikriiu:lein n.

U. t>, 6 ^3. Abb.
I

Oeliläschchcn. Mehli»: Au.slaud Nr. 8,

Htthlthal,Oberba7enLHüt;tilfn-abd.ili.Bron2e-I 8. 158.

zeit. Weibl. Skekt m. Bronschalsschmnck, i Niederdsterreicb. Söm. .Münzen. (Mayer):
Nadeln, tutulusart. Zierscheibe, Annbänder, Mitth Ceutr. (''<iiiin. IL i'. S. 123.

Knüpfe, zu zwei Gürteln gehör. Naue: • Nifilfr-Sf hii llau. Kr. Ben nt. Westpr. iStciu-

Vcrb. Bcrl. Ges. Amlir. (H. 6) S.822—b24. kiste laii Deckelurue. Trcichol; Nachr.

Virchow: S. 836-826.
|

H. 4, 8. 57.

Miiinlinghöhe 8. Starkenbur;L,'. Niemaschklcba, Kr. Guben, Niederl;n; Vnr-

Münrhr<fi.iff b. B<^rlin. Gr:iht rf>ld. Urnen d. slav. Grab mit I>ue, Beij,'ef., Nadeln.

Lausitz, iyp. mit Loichenbrand u. Bronze- Jeutsch: Yerh. Berl. Anthr. Get>. (LL b)

flach. Anz. germ. N.M. Nr. 8, S.88. Nr.4,| 8. 588—684 Abb.

6. 66.
I

Niendorf, Kr. Zeren, Hannov. Hügel mit

t Muskau, Kr. Rotheuburg. Funde auf den Steinsetz., Steinhanimer u. -Messer, Towe»;
tiräberfcldem.(Fejerabend):8chle8, Vor». Vcrh. Berl. Anthr. Ges. H. 2) .S. 15.S.

S. 'Jl. . Niinburg, Bühiu. Steinbeii u. Eiacubeil (La

Hitmean, HIhr. Kraehisi Bkelelgvtber mit{ Ttoe). 0erni4k: Mitth. anthr. Ges. Wien.

Beigab, a. Bronze u. Tholucherb. Kuu- H. 1. Sitzgab. S. IL
delka: Mitth. aiitJir, Grs Wim. H 4- H. Nördlingen. Barrrn Hül-'-Li ."ilier der Heide

Sitxgsb. S 63-tiö. Weisbach: Ebenda
j

„Könierbriicke" b. hojit lohe, Hoehaltinger

8. iSb. , Flur. Bemalte Urnen, Bronzefibel. Auz.

N^metic, M&hr. Grabhügel mit Bteinwerkz. i getm. N. M. TAt. 4, S. 65.

-ßurgwälle. l'ruenhenkel mit Insi hrilt Nord-Ostseo-Kanal. Kuinle Kei il« r Ausgrab.

(Brikryl). .MitUi. anthr. Ges. Wien. U. 1.' de.sselb. Geräthe auH Stein (Aexte , Br<>nzc-

Sitzgsb. S. 16. ' Tortjiueü, triteu. Virchuw: Nu<hr. U. 3,

Nettersheim, Eifcl. Merowing. Grftberfeld. ' 8. 38-35. H. 4, 8. 66.

Mäunergräbcr m Waffen u. Gefässcn, röm. Nusle, Böhm. Schmelzöfen S. Böhmen.
Mün/rii, < JI;»>1.' rli. rii : Sporn: silli. Siegel- { Nus.sdorf b. Wien. Schwerter U- T.anren-

hng. Frauengräber ra. Schmucki». u. Gef.
|

spitze a. Fis. (Hauserj: Hitth. Ceutr. Comm.
(Milz): K.-B. wd. Z. Nr. 12, Sp. 294 1 IL 4, S. 203.

bis 296.
I
Ober^BSelan, Kr. Goldberg-Uajnau. Steinaets.,

Neu-Barkoezin. Kr. Berent, Westpr. Burg- Urnen, Bei^vf,, Bronzebeigab. (Fiedler):

walL Treirhel: Nachr. H. r,. S ^5-86. Scl.l.'s. Vorz. S. 131.

Neuendod', Wcstpr. ». Prcusäisch-HoUancL
^
Ober-iJannuwitz n Znaiui.

NeveBkirch«Bh.I*aMwalk, neoUthiieheFnndei Ohenborg. Uotnfraalc Bfim. Hfinxe (Tes>

Srhuraaan: Verh. Berl. Anthr. Oes. (H.6)' paäan). Ans. gern. N. M. Nr. 3, 8. 89.

S, 702 ' Oberrieden- Pithlheim, Mittelfr
,
Bay. Bron?''

Neuli.iusf !i, \\ iirtt. Grabhügel (Ual Ist.) m. ,
schnnirkstück»^ a. HnnfMT«?rabe aul d.

Vejbrcim. u. Btstatt. Schwerter, Bronze- !
Gsteiiig. Anz. germ. N. .M. .Nr. 6, S. Mb.

r
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ber-Streit, Kr. Striegaa Messergriff aai>

Brome a.Eis. m. d.Kopf e.rOiii.Legioiian.

(Wonneberger): Schles. Von. S. 129.

Obliwitz b. Neuendorf. Kr T.anpnburg, Pomm.
Urne u. Bronzen ^Spom, Sprosseniibeln, Be-

schla^^). Sehnniftnii, OlihanseDt Verb.

Berl. Anthr. Oes, (H. 5) 8. BÖ8—69t;. Ahh.

Obnstvi b. Melnik, F'^hm. T^me ii. Schüssel

a. Thon, eis. Celt. a e. Untengrab. Lüss-

iter: Kitth. Centr. Comm H. 1, S 58. Mittk

atfar. Gfee. Wien. H. 1. Sitsgsb. 8. 18.

— g. DuSnik.
!

Ocsova 8. Sohl. I

Oedenbiirg, Ung. t^chanzwerke, Wohngruben

tt. Hflgelgräber ftnf ü. Bifrgttall ii. Waiisch-

berge (KurldiShe). Geflate o. Halbmond-

figuren a. Thon, Urne m. meiiKPhl. Fijruren. i

(Hoernes u. Bella). Mitth anthr. Ges.

Wien. H. 1. .Sitzgsb. S 4—5. FraeliistBl.

Nr. % 8. 27—S8. Kr. 4, 8. 6S->B6. Abb.

Oekcbeu, Kr. Sirinau. Stciiikem, Asche,

Brandreste, 'IVipfe mit Wellenom. vom
Hügel „Grötsch" od. .Or&tzberg". Schlea.

Ten. S. 1S9.

Ofen (Bndapeat), Ung^. ROm. Üpferaltar doaj

8. Jahrh n. Chr. v. Block.sberg. (Ausz. a.

,.Archaoolo-iai Ertrt^rtn» 188B) Müller:

Mitth. anthr. Ges. Wien. H. 2—3. SitJtgsb.

8. 4S.

Ohinenhausen, O.-A. ReatJingen, WOrtt Krim.

Ziegel a. Scherb. Am. gem. N H. Nr. 6.

S. 97.

Ossig, Kr. Guben, Kiederlaus. Thongensse

Q. Bejg^. V. Arome v. Eil. «. Ortbem.
J e n t s r h : y • rh. Berl. Antfar. Gee, (H. 6;

S. Ahh.

Oswitz, Kr. Breslau. Gräber tu. ivetchcnbrand.

ümen, Brotttesachen. (Grempler): Scbles.

Vnrz. P. 127.

— Elchhm tiiTistTHTTicnt m. ir< ;^ähntcr Scbncide.

Grempler: Verh. JBerl. Anthr. Gos (H. 4)

S. 425. E. Krause, Ulshausen. S. 426.

Ottra, BSbrnen. Wallbiurg. Brecbler: Mitth.

anthr. Ges. Wien. R 4-6. Sitxgvb. 8. 62

bis 63. Plan.

Pachten b. Saarlonis, Kheinprov. 8teins£rge

(rOm. ?), 8kelet SftoJenkapitälp, Reliefs.

Am.
P.iczalka >. Szisr-Ujfalii.

Panklau (Forsthaufi) b. Elbin«;, Wostpr. .Strm-

kistengrab. Dorr: Sehr. uat. Ges. Danzig.

8. 805.

Paobm b. Frag. Urnonfund. Lüeaner: Hittb

C^'ntr. Comm. H. 2. S. 73.
[

rarlovic, M&hr. Grabhügel mit Urnen und]

BrouzcaltcrthümcnL(Prikryl): Mitth.anäu.

Ges. Wien. H. 1. Sitgsbb 8. 16
Pejo, Tirol. Brandgr§ber mit pisebut» giD.

n. röm. Gef. n. Bronzesachcn. Mitth. t^Stt.

Ges Wien. H 1. Sitzgsb. S. 9.

PeoUto, Ung. Urnen, Eiienacliwerlcr a.

e. La Tene-Gnd». Pnltihy: TfML BL

\r. 1. S. 11.

Petinesca, Schwei?. Rünienit'L^el in «fr«'"»

Schreibversuchen. Meisterhau»: Am-

8chireii. Alt Nr. 9, 8. 484. Abb.
Petronell, Kiederöst, s. Camuntum.
Pfalz. Römerstrassen. Röm. "Wanen Ospecalft«;

auf d. Ebersberg, Raine MMnmniniichtTiel'

lt. Braebenfels. Hehlle: K.-B.wd.Z. Nr.i

8p. 68—69. Nr. 6, Sp. 138-135.

Pfünz b. Eichstätt, Mittelfrank. R/Wn Mauso-

leen. Anz. ^prm. N. M. Nr. 4, 56.

t — Röm. Gebäudererite, Münzen, Uelmkanoi,

Ineehriftflteine, SehmnelcMdieB, WaSn,
Bronzcplatten m. .\dleni u. Krirjür«'rk«»pf*o.

Winkel mann: Samm. llilatt d. biet ?er.'»

Eichstildt. Jahrg. ö. S. 11—m.
Pikenidorf b.Mnrbnrg, Stdermaifc. Tttmnhs

mit Steinnti, Bnmdplatt, GefiMcik, rtm-

Mün/e (Gnrlitt): lOttb. Centr. Coam.

H. 2, S. 1L>8.

Pirmasens, Pfalz, Bay. Getäteit«r UntergruDi

(ffWohn. d. PMnins"). Ans. gern. S, IL

Nr. 2, S. 28.

Pitten. NiederöKt. Löwe aus St^in (roin.

'

(Häuser): Mitth. Centr. Comm. IL %

8. 172.

Pknittft b. Wippach, Krün. Yersilb. BM-
krügelchen . M o s e r : M itth. anthr. G«a. Wien

H. 2-3. Sitzgsb. 8. 35.

Plostjin u. lUanova, Com. Liptau, LnKsn-

Attsiedl. R. d. Ende d. Neolith* od. Anf. i-

Bromeper. auf d. RohacskarBerg^e. (Au.^^

a. .Ar. ha*'oio 'i ,i Ert.-»sitö- 188H. Mihnü^
MülU r: Mmh. antlir. Ges. Wien. H- 2-3-

Sitzgsb. S. 40-4L
Podgndje b. Benkovae, Dalmatien (AsMital.

Weitcrc Ausgrab. (Glavinic): Mitth. Ctotr.

Comm. H. 5, S. 128.

Püdhorce a. Galizien.

t Podsviid b. BibaC, Bosnien. Depotftnd A
Bromeieit (Sicheln, Hohkelt^, Haanerbril

.

Hoernos: Ann. Hofmus. H 4, S. Iio

Pols, Islr. Köm. Inschrift dor Via >t>rpi-

(V. Conti): Mitth. Cenfr. Comm. H 1. S.M

(Weiiabtupl): Ebenda H. 4, 8. 90-

Abb.

- Au8grahuni,'on im Ai»r|(hifheatcr. ':Svi4ad

Mitth. Centr. Comm. ü. 4, S. 267.
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Port 1). Nidan, Schweiz. Fnnde ». <i. alt«u

Bett d«r ZiU. La Ttee^hwerttr n. Aeit»,

6it. i9m. Aexfo, SkrAmasaie . Praacisken,

Bb. Beil m KHl it Kin^' Rrnnro- Amu-
letrin}; mit Ochsen- u. Vogelköptco.

V. Pclleiiherg: Ans. Schweiz. Alt Nr. 9.

5. 4S0-482. Taf. Vvrh. BorL Anthr. Ges.

(H. 3) S. 32i^-333. Abb. Virchow, Vt.<5s:

Ebenda S. 333— a. BronxeriDgc, Bhein,

Wiesbaden.

—, Bruiite>Br»tpfaime m. In eclirifi FeUen-
b erg: Anz. Schweiz Alt Nr. 2, S. 530-531.

Taf l{<im .•^triiyrininn a, Bronze und niero-

(iürteischnalle. Ders. ebenda. S.

081.

~ Eisenhelm (ans Caesm Zeit). Ans.

Schweiz. Alt Nr. 4. S. 575-576. Taf

+ Pofoci-Han b. Mostar, Hpn;cfrowina. Gold-

Kchmuck a. rüm. Sarkophag. (Hadinisky;

Hoernes: Ann. Hofmus. R. i, S. 118.

Pottendorf h. Niedcrdsteirach.

PrafT Dejiotfand a Brontewaffen, -Sicheln

a. d. .Surkatbalc. Mitth. anthr. Ges. Wien.

H. 1, Sitzgsb. 8. 12.

Piigsrten, Xirdidorf n Kallludii, ObevOster.

Steinbeile. Hiteh. anthr. Oes. Wien. H. 1.

Sitzgab. S. 8.

ri-edmost b. Trerau, M&hr. Diluviale Funde
a. d liSflsstatiott. Knoehem n. Artefakte.

naiii. <\ Minnnmtrippe ni. ein^'^ritzt. Zeichn.

(Maska;: Mitth. anthr. Ges. Wien. H. 1.

Sitzgsb. S. 15—16: 8. I. Diluvialfun(U>.

—, Skcletgr&bcr ni. e. sUb. Fingerring. (Ha-

velkova): Hitth. aathr. Oes; Wien. H. l.|

Sitzgsb. S. 16. 1

l*reetz, Kr. PU n Weitere Funde a. d. wend. I

Miederlajis. aui Schanee. Splieth: llittb.

4 aathr. Ver.'s in Schleswig-Holrteilii. H, 4,

8. 26—31. Abb.

Pregarten x. PrÄgarten.

Preussisch Holland, Westpr, Stoinkistengräber

(llallst.) u. l'ruenscherb. Dorr: Sehr. nat.
j

Ge«. Bansif. 6.

Prensnaeh Mark. Kr. Slhing, Westpr. Rom.
Münzen. Dorr: Sehr, nat Ges. Banzig.

6. 2üb-m
Plhlheim s. Ohenieden.

Pebt, Klmt«Q. Sehlde! a. alt Grlberfeld.

(Mob er): Mitth. anthr. Oes Wien. H. 1.

Sitzg«:h S. 10.

l'untowitz h.Briiun. Kelt Goldmünze. ^Trapp):

Mitth. Centr. Comm. H. 9, 8. 184.

f KahMno, Herzegowina. Grüb^r rl Hall-

statt- n. I.a T.MK-Zi it. i<ibeln. Hoernes:
Ann. Uofmus. U. 4, S. 111—113.

[

t Iiakitno,LaTene>Fande. Trnholka:Uitth.

anthr. Ges. Wien. H. 1, Sitsgsh. S. 17

Ms 18.

Randon fd. hohe), Baden. Steinwaffe. Anz.

germ. N. M. Nr. 2. S. 26.

Bantan b. KSnigsherg. .Aschennme (Khnl.

d. Gcsichtumen) .«»US e. Steinkistf. Tisch l<»r

(ATithro|)i>lni.'< n-V( isanuiil. Münster): Jahrb.

Alteithuiiisfr. lÜH'inl. S. 241.

lUpeuilorf, Kr. Pr. Holland, Westpr. Stein-

Kiitengrab m. Urnen. Börr: Sehr, nat

Qe«. Banzig. S. 205—20<;.

Rappenau. Bad. Hüfrelgrftber (Oberg, zw. Hall-

gtatt und La Tene) Thougef., Schmucks, a.

Bronze, eis. Waff., Pferdesehamdt Ban*
mann: K.-B. wd. Z. Nr. 1, 8p. 8-18.

t Rannhciiii, Hess Röni. Baiirfste. Kofier:

Quartal bl. Hess. Nr. 3—4. S. I2b bis

128. Plan.

Rebenstorf, Kg. Lfichow, Haan. Fenstemnte.

Virchow: Teili. Bert Atttht. Ges. (H. 6)

S. 67!>.

jfledic, Böhm. Brandgräb*>r mit Gefä.ssen,

Bronze- und EiscngegcastAnden. (D i t i i •

(!;i steckt): Hifth. anthr. Ges. Wien H. 1.

Sitzgsb. S. 11.

— Urnen. S Böhmen. — Nekropole auf

d. Uoi'änkj. (Ausz. a. ^Pamatkjr etc.". Di-

TiS-(^isteekt). Jelinek: Mitth. anthr.

(1. s Wien. H •->, 3. S. 87.

Bedingen, Lothr V!aM.>ii^:rab m. < is. Schwert,

Anz. germ. N. M. Nr. a, S. 88.

liegoly. Com. Tolna, Ung. Schwert m. Eisen-

kette. Pntstky: Fraeliist BL Nr. 1, S. Ih
Heichenhall, Bay. Hügel „Langaeker". l)Gebr.

Thierknoch., Thon.^rhorb. m. vcrsch. Orn.

2) Kohlen- u. Aschcnlagcr, nngebr. Thier-

knoehen, Bronse-Annringe , eiserne Nadel

3) Steinkrana. Yersch. Bronsegegenatlnde,

Feuer^pnr.n, Thierknochen, z^'rtrfnnni.rt.

Menscheuschädel. (Kulturstätte mit Men-

schenopfern), hiingenspcrg): Prae-

bist Bl. Nr 9, 8. 84-95.
Reichersdorf, W., Kr. Gnben, Niedcrlaus.

W. itfT'^ Aiistrrab. auf d GrRberfeld. Motall-

gcräth, l hongetiussc, Ihouperlcn J e n ts c h

:

Yerh. Berl Anthr. Ges. (U. 5) 8. 688 bis

fi88. Abb.

— S., Kr. Guben, Niedcrlaus. Steinhammer

und Bronze - Pfeilspitze a. d. Graberfeld.

Jcntsch: Yerh. BexL Aathr. Ges. (U. 5)

8. 687—688. Abb.

Reitling, Bez. l*rä<^art€n. Oheröst, ErdstalL

Ralka: Mitth. aathr. Oee. Wien. H. 3-8.

S. 48-60. Plan.

I
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llendt k s. Süine};!!. + Uull.-, Hannov. Wittekhidsburg. Jlaa-

o

Klit in. Brou/. fuiirl ;ui< d. Hlioin zwischen 'niiirmo. Schuchhardt: Mitth. Ver.

ingi lhcimer Aue und Petfrsaue. Fibeln ; brück. i> ÜOy—ilSÖ. Pläne u. Abb.

(Spä(>La Tto«, x9m,), Geperlter Bxonsoring — Vuwiüte. K..-B. wd. Z. TSt, 2, d. Sp ^
m. 4 8tierk5pfen nulaair. USrn., öOBronxe- bü 48. Plan. (Yirchow): Yeih. B<tl

barron, Pfeilspitze. Lindenschmit, Sohn: .\nthr. Ges. (H. 8) S. 249—250.

K,-B. wd. Z. Nr. \, Sp. r,7— (iR. Nachr. iJusdorf, Kr. rro^;< it, Brandtiib. Kunde a>i.«

Nr. 1, S. 1. Virchow: Verh. Berl. AuÜir. Gräbrrn d. jün^. Brouzeii'it : As<:h»'mmi«

»

Ges. (H. 4} B. 491. Abb. ' Bi'ij«*f., BronieBadel-Fngmente, EiemtiHe

Rieden Q. Lauteracli, Vorarlbor^r- Kömi.'^rho n. Kfisi^ti ine. Hik IiIm Iz: Nachr. H. 6

I.any. Ti.pitze. (.Jenny): Mitth. C«iitr. S. 91-93. Abh. S. a. 1., «SraV-rf!».

Coiuin. H. 2, S. 117. Russe-, Kr. Kii?l, Schlesw.-iioUt, Vorr ia.

ßitterthal, Kr. UcUijj'CDbeil, Oätpr. Broiuse- ! Umenfriedliof. Beigab, a. Eiitett. Anx. g'na

edt m. gewölbt Kopf. Tischler: Scbr.
|

N. M. Nr. G, S. 95.

phjfi.-ök. Ges. Sitz^rxl). S 28. Saarhurg, Khi'inprov. (Marxhort:). rnt. rir<L

Riva, Tirol. Köm t^riihrr. ((Jraf Martini : Maiu rwünde. TerrHsi^.-Srh< rb. . r<"»in. MütJ-

lütth. anthr. Gos, Wien. H. 1. SiUgsb. S. 9. /.«mi tviTsch. Kaiser), Thi»»rkno(h. U*-rtiü^:

RobenhanseB, Schweis. W«berkaiiim (?) a. Jahrb. AUerOioiDsfr. Rheinl. S. 206—
Holz V. d. Pfahlbaii. Astiqaa. Nr. 5 Iiis Halem, Seekr., Bad. 1) Grabhügel a. Hall<r

6. S. 58. riv' nsr}iT,*frt nii! Hnhsrheid*, Rroni--

Rockenhansen, i'tab Monolith (,lany:er .**clinmcksiichfn, ThongefSb^se , i. T. b-Miuit

Stein"; und Grenzstciu vom istalilbcrg. 2) Bestattuug a. späterer Zeit. P*tU-o «.

Mehlis: K.-B. «d. Z. Nr. 4« Sp. 69—70.
j

Bernstein, Glas n. Thon. Bronaefibel vc.

f Roga-st-n, Pos. Thonkrikge. Sehles. Ton. i Silbeiblcch u. an l Hchutucks., Thonv'i

S. 9;i
j

Wafrner: K.-B. wd. Z. Nr. 12, Up.

Rohacska-Bf^rg Plostjin. ; bis 292.

t Rohrbach b Seelowits, Mfthr. 8kelot m. ' f Saodberg n. Karsec, Pos. Grtberfimde.

BroDzcnadel und Armringen a. La Teno. 1 |ett m. Kapferplatfce (Ualhft.) Sciile«. Tors.

(Trapp): Mitth. Centr. Conun. U. 4, ^. .S. 93.

265. Sarajew(», Bosnien Ftiiii^o auf dem Zlati»*'

+ Röllbach- Spessart, Bay. German. Uügel- (Niederlaiis. d. liaiisiattper.). llueiß. •

griber. Steinsetz., Um«n, eis. Yolhring.! (u. Harchesetti): Ann. HoAnns. H. 3—(.

Hallcrstein u. v. Huxthauson. Qnar-! Not. S. 131—182.
talbl. Uc?s. Nr. 2, S. 38—45. — Walllmrg auf dem li< Im l,».Brdo. W-t.cl.

Röinbild, Sachs.-Mein Schädel- «. Knochwn-t Funde a. Thon, Bronze. Kis. ilu^r-

fnnd, eis. Tbierkopffibel. ~ Eis. Handwerks*
j

nes (u. StratimiroTiö): Ann. lloCmte.

eerUhe (La Tene). — Simmtl vom Kl. H. 8—4. Not 6. 135.

Gleirhhcrg. Jac()h: Arrh. f. Anthr. H. 8. Saubersdorf u. Winzendorf, Nieder- »Nt 116»

S. 181-1S5, 18(;-188. Taf. ' Mfmz(•n. I,appenb*'i! a. Bronz-'. (.Mar^r
Itottenackfr, Württ. Münz« u, .Sigillatusrhal- Mitth. Ceutr. (Joniin, ii. 2, S. Ija.

eben a. e. rdm, Niederkss. Anz gcnn. I SchaSbansen, Sehweis. Niederlass. d. Strin-

N. M. Nr. 8, S. 39. ( joit» Tfaierknoch ,
Steingoriithe, ,\nfän'.r'^ v

Kottweil, Wiirft. Röiii. Fn-. r. Aus^rälinngen Zeirlinun^'t-n. Anz. Schweiz. Alt. Nr. 4.

1888—1690. Holder; h. B. wd. Z. Nr. 9-1 — An>i< dlmi«: a. d l)iluvialz»-ii am Schwei

Sp. S21—230. I zor.sbild (.UV^zeuge a. 8t« iu u. Kimi..

Ri^ee, Küstenld. Ruin. Funde. (Ifoser):! Thierzeirhunngcn). Ans. gem. Nr. M. Nr.«.

Mitth. Centr. ('..mm. H 1, 8. C.«;. S. 9.j.

Ruhbiri. Küst.'nbtiid. (1889). Kis, Werkzt-ngf. Schambacli. Bay (irabhiigel a. Brunzt-i'. .
^Majouica,: Mitlh. Untr. ( omni. Ii. 2., llall.M. ^RothK Prat'hist. Bl. U. 1. T.

S. IIH. ' Srharsfeld, Kr. Ostefode, Haan. Knoebeo
Rudulfsn-t rth, Krain. Köm. N< kropole. (Ru- Urnen a. d. Einbornhdhie. Ans. gemi. X
tar: Mifth. ('«iitr. L'onim. H. 1. S. 70. M. Nr. (], S. 95.

Rudow, Kr Teltow, BramliMih. Bronzetih«'! 8iha«oiue, Kr. Trebnitz I rnen m. Bn'nf
von e. altgerm. ßcgrabuissplatz. Bucb-1 nadel u. -Kette. (Ludickej: bchle*. VtUi

hol«: Nadir. H. 6, S. 89. Abb. | 8. 129.
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Schenu<>ii, Kr. Jericbow 1, P. Sachs, l lirä- SemtSs, Bülua. Bur^stätto (rcrinäl.":, JrK-

borfold (1. vorrjm. Eisouz' it auf d. Eckor-
1 nak: Mit^b. antbr. tieft. Wkn. U. 1. Sitzgsb.

hvrg. Unicii m. Bcigal». 2) Gräberfeld d. S. tl.

Yölkvrwwid. Urucn, Armbrustübcl Wei- öetKäf b. tlurkfcld, Kraiu. Röm. rilujj-

gol: Nftcbr. H. 6, 8. 68—70. Abb. i scbaare. (Peunik): Mittb. Centr. Conmi.

Schiorsteiii, Nass. Fraukcngräbor. Waffen, H. *J, S 1>.

Schinnck- u. (Jehnim b'^gegonsUlndt», Münzen Sorajcwo s. Sarajewo.

(0. Jalirb.). Müun'Tgrab mit Wufftm Skbeubürgeii. JSilb. La Tt-ue-Fibtd. — (Juld-

(Augo!), BTOiu«b«cken, Urne, Spitzbecher' »erraten der Brovietfit — Goldperlen ii.

a. Olaa. 10 Schädel, Florschnts: Ann.| -rad.a.(l.SMnudorFuiMl. Pulstky: Frae<

V^T. Nhs<. Alt S. 155-lGl. bist. BI. Nr. 3, S. 42

— Ni'olith. lirabstättiMi ni. Skeb-Iton, Mar- Sillinonaii. Kr. Bro.>*lau. <Jräb<'r \m !i«'tr.

dellc tu. Tüpfcrcicu. K.-B. wd. Z. Nr. 11, Hockern Jiuig. .Steinz.) m. Suiuliamm. und

8p. 268. Urnen. (Üreuipler): Scblcs. Von. 8. 127.

Schleinikon, Schweiz. 'lVin|M'lüberrerte a. d.
|

Vir» ho w: Verb. BerL Antbr. Gia. H. 4,

röm. Ansicdl. am Lftgerenbcrg. Ans. gerni. S. IjT

N. M. Nr. G, S. Ü6, Sii>pün;.;er Uier, Bodcnseo. Stein- u. Horu-

t Schlctz 0. lüttebtettan, NiederBsi. Brand*
j

^trätbc aus Tfahlbaateu. Aiu. gcrm* X. M.
griber d. Bronxoscit. Geftsse m. Beigab. > Nr 1. S. 9.

iSpöttl): Hitth. Centr. Comm. H. 4, 8. 2Ö3.; Sitten, WiUli.s. V^rhweiz. It-^ilion^rriber \m
Taf. de?i Hn:5»'ln Valeria und 'rourbiUon, Bronzc-

.ScltfoUbeiin l>. inllinyeii, Bajern ReihenfeTäbcr Anuspaiu;en. Uitx: Auz. Schweiz. Alt«

(Nr. 7—9;. Brandstätte. Skelett«, Broue- 1 Nr. S. 405.

schmuckii., Kisenwafl'cn , Kamnihaiter nütlSkoU s Gali/ieu.

Käinnjen a. Bein ii Ei;s< nrinir. Pferde- Skurz, Kr. l'r. Star;;ardt, We^-i!-] . Bnrjrbcrf,'

iiiah mit Skelet, BroDzetrcnse. Kinder- (Bnrwark). Treichel: Nachr U. ü, S. {>ü

grab ui. Urne und Eiseutichualle. Euglert: < bi^ ST.

Praebist. Bi. Nr. 6. 8. 91—02. I Slawteka, Kr. Beront, Wextpr. Steinkiste ni.

(t) Schretzhofen, Oberpfalz C1S8G). (Jrabhü;:^]. I mon a. Beiget Treichel: Nachr. H. 4.

Weibl. Bestatt. m. Bronz(»<rhmnrk 'Hallst.}. S. bl.

L'rni'ii u. Uef. Scheideuiantcl: Prachiät.
, f Sobrigau l^ui l.ockwil2, K. Saciui. irüh-

Bl. Jahrg. 2, S. 86-87. Jahrg. a Nr. 1,
|

chriatl. 8keletgrftberf«14. Grabplatte nüt

S. 1—3. Taf. Bemerk, daxu von Bcltz:i Krens, Terkohltea Skelet, }lnlz8tab. —
Ebenda Nr. 2. S. 21— 24. ' Selierbon a. friiberor Zeit. Deicliniüller:

Si:bri<':(heim b. Heidelberg. Uöni. Keller aus r>i< ^'ityu'h. S-i'j—;>'>, Tb eile (Vi rehow):

Bruch^itciomaucrwerk von Porphyr, Stein- Verii. Berl. Antbr. Gts. 11. 4, S. 4ü5.

tiach, Belief (HatranenbUd). Banniann:|t Sobrusau 1». Dax, Böhm. 8kelettgrftbcr s.

K.-B. wd. Z. Nr. 4, Sp. (iö—06. 1. ni. St' inkränzen. Gefäs.sscherb , eis. Hin^:,

Srbwäbiscb (iinünd, Württ. Kötnerkastell auf Bron:' !> i ber. Laube: Mittb. t^enlr.

d. ijcbierenhoL Versch. Funde. Steimle: (Jomm. H. 2, S. 2G2. Millh. anthr. ües

K.-B* «d. SS. Nr U, Sp. 215—221. Pl&ue.

Sehwfibing b. Langenwaog, Bteiennk. Brome-
Wien. H. l, Sitzgsb S. 15.

Sohl (i'OiuHat), Un(r. Schlacken- od. Glaa-

na«lel a. e. Tnmiüa« Mitth. Centr. Contm. im-,— Hftbbnwohnung. n. — (Jrabart. Stein-

11. 1, S. »iü. iiaul4 II m. Bronzesaeben. Ausz. a. „Archae<»|.

— Broujouadel vom Gaigenberg. Mitth. Cent*.

Coiiun. H. 2, S. 107. Abb. Kohlenatieheln,

praeliist. u. r<}m. Thoniicberben. Toiiiuli

fcirtejiiti»- ISNS. l.,.Ufttach). Müller: Mitth.

antbr. Gen. Wien. H. 2-3. M^h. 8. 48.

8oraQ, Nieder^Iiattsitz. Kanm niorm. Buckel-

(Gurlitt : Ebenda. S. l.'^L unie. (rJürtn-D: Seble.s Vor/,. S. i:V2.

Sebenic(», l'aliiiatien. Knoch. n Ziibne von Slaab. Böhm. liüu'eLTaln-r. .^Leb tre-f e, I riien

Thiercn, iVuersteinwerkz., 'l'huuscherb. a. d. i TaaL^lab, |)olrb u Spiiale a. Bronze J'obl):

IVulaa-lliUlle. (Bnlie): Mitt. anthr. GeB.| Mittb. Ccntr. Conint. H. 3, 8. 184.

Wim, H. 1. Sitzgsb. S. II. t Staatz u Wultendorf, Ni<<|erost. Aiisiedlung

Sfillee. Bfthii: Sk. I t;,'rab m. Hmnzebeigab. d. Brou/e/.eit. ^Spötti}: «Mittb. Cvntr. Oomm.
i< eriiiaL: Miir. antbr. (ies Wien. IL 1. . U. 4, S. 2 .:!.

Bitzgtib. S. 14. 'Stangenhagen, Kr. Jftterbn^k» Luckenwalde,
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Bfandenb. BtiTgvall (L 8w bis 9. J»1irli.

SrWrhen, vollst. Gefnss. l'friemen v. Knnrh.

n. Eis. WeigeJ: Nachr. H. 4, S. 61-62.

Abb.

t Staiiowits, &. OMan Remalte €(ef3tese.

Schles. Von. S. (18.

Stjirgord, Kr. Rcg^nwaMc l'oiniu. l-,ur<jwall

Scherben t,weiidisch). Tlikrknocheu. Monat«-

blitter. Nr. T, S. 106-107.

Staiigrad b. Hciligenkretti, Knün. Rridiist

Gradiife. (Rntar): Mittfa. Centr. Cvnm.
H. 1, 70.

-~ Köm. Inschriftstein. (Pe£uik): Mittb.

Cnitr. Conun. H. S, 8 185.

t Starkenhurg (Prov.), Hess. PflMtoru. St«m*
bedockuiir: 1- r .liolim Stra??sr'' auf d. Müni-

linghöhe. Kuilor: Quajrtalbl. UeM. iir. 3

bis 4, S. 12a— 124.

— s. Kohentadt

8te« don, ObcrJahnkr., I*r. Hn». F< n. rplati in

c Gletschertopf. Ans. gnm. JS. M. üt, 4.

8. r)4.

8t Egydon s. Nirderteteireieli.

Steieregg, Üb«r9it. Brosiekuehen^ -Skbel,

-Fibel, -('df vnii> Kingwall a. d. Lichten-

berg. Mittb. autbr. ües. Wien. U. 1. äitxgsb.

S. 8.

Steiermark. Kfim. Inscliriften. Gnrlitt:
Mitth. Centr. Comm. H. 2, S. 129—131.

t Steinitz, Mähr. Skclet ni. (tlasporlfii, Kreui-

fragment, Fingerring a. Me.viiDg, Ohrring

a. Brome. Skelefc m. Skramawu, eis. Axt.

(Obiiaek)f Thoiiseberi». mit W^enom.
(Kriz): Mitth. Centr. Comm. H. 4, 8. 862

bi.s 26.S.

— Praebiiit. Eisen-, Bronze-, iSteinsacben u.

Umenscherb., 8chld«l. Mitth. Cent Comm.
H. 1, S. 54.

Stendsitz (Adl), Kr. ('arthan>. W.-sipr. Hrä-

berfeld m. Urnen. Treichel: Nachr. U. 4,

S. 60.

(t) StetMch b. Conefaaude, K. Sachs. Sefaak

m. Graphitnialerei h. d. Umenfelde (Überg.

V. Hallst, z. La Tene). DeiehmüUpr:
Ibis, Jahrg. 1890. Abb. .S. 41-43. TaL
Niederlasa. m. Heerdstelleik Ders. ebenda.

Jhrg. 1891. S 11.

St. Gennain l«. Kar' W:illi>, Schweiz. Rom.

Kiipfennedaille. Anz. Schweiz Alt Nr. 3.

S. 538.

St. Leonhard am Forst, Niedertet. Rffmar^

M in III. Helief (Löwen). Mitth. Centr.

Coiiuii IL S. S. I8!i.

8tA. Lucia, Küstenland Neue l<^nde. Ar-

chaisdie Bronsefibel von Koban-Form.

Marehesetti, Vtrehow: Verh. Brrl.

ÄTithr. Ges. yli. 0) S. ;0l-692. Ahl..

Sta. Lucia, Grober <! "NVItropiil»' 'num n.

lironzt'gef., Schmuckn., .^keletreste, Gi«^-

gefisse, Has^lnfisse. Marcbesetti: Mitth.

anthr. Ges Wi.n. H. 1. Sitzgsb. K>.

BrandgrÄber a. Hallst;.n KIm n.la S. lO— 11.

— Maucrzüg« röm. Uäuser. tMajonir»;.;

Mittb. anthr. Oes Wien. H 1. Sitx^b.

8. 11.

St Nikiaus im Visp' rthal. Wallis, Schweis.

Grab m, Steinplatte Sk.-l.'t m. Bronze-Arm-
spangen, Topf a Chloritschiefer gedrechselt.

Ans. Sehweis. Alt. Nr. 8, 8 S89.

Stobniea, Kr. Gbomik, Pos Umeninedhor.
T'nion m P.igenissen (Drillin^rsgefSss, Gr-

fäs» m. «Uirchbohrt donitorm. .\n$at2'L

Bronzeringen, Kieseln (Spielzcng), halb.

Stoinhammer. r. Ramberg: Nachr. H. S-

8. 29-30 Abb,

t Strad iw h. Vetsi han. Kr. Kalau, Brand.

Umcnfeld (5. JaJirh. v. i^hr.}. Gefäs«e (ein

60 IMn^t.) und spiri Bronaebeignh.

Schles. Tors. 8. 92.

— r»rllhfr mit Stcinsetz., l'men w. Beij»*«f.,

8icheJiM« ,>str a lironze, «lussform«'». Wei-
neck: Mittli. Niederlaus. Ges. H. 1, 95f

bis 94. Abb.

Strassbnrg, Elsasg. German.-r5m. Eisentr^b-

arbeit a. d. Illkaiiiil Forrer: Antiqua

>>. 5—6, S. 62. Abb.

Straabing. WfibKche Skelette mit Bionac-

ftnsri^eo a. HaUst, eiaener Kette und
Kleidungsresten. (Strasser): Fradntt BL
Nr. 8, 8. 41,

Straubing, Bay. Friedhof mit Flachgräbera.

Nane: Fraehist BL Nr. 4, 8. tB-eO.

Strib, DIaamarfc. TrinkgeflUs a. Metall mit

l'iirTirea, rffm ? Ans. genn. N. M. Nr.

S. 79.

t Stroneck, Niedcröst Bieuenkorb-Qrab mit

Asehe v. Oeflssen. (8p6ttl) Mitth. Centr.

Comm. H. 4, S 253. Taf

Sulz, Württ. WH^renrüdrr u. Waff. a. e. vor-

röm. (kelt-german.) Grabhügel. Ans. gerat.

N. M. Nr. 4, 8. 56b Klemm: Fraehist

Bl. Nr. 6, S. 85> 88. Taf.

— Röm. Befebitigungsanlage. Ans. germ. N.

M. Nr. 6, 8. t^T

Süuiegh, Com. Zaiu, l ng. 8kelctgräberfeld

m. Bronte- u. Eisenbeigab. — Bronunadel

JXL Ota. — Skeletgrftb. mit Bronze-Annb,

(Ansr. n. ..\rrhaeologiai Ertcaitfl" 18»>8.

Darnay). Müller: Mittb. anthr. G««. Wka.
iL 2->ü. äitzgsb. 8. 40.
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SzabolD^r Comitat. Vrv^. (lürie\ aus Bronzc-

Rtfiben (Hallst V PiiUskj: Priehirt. Bl.

Nr. 3, S. 42-43.

SsaoKM-DjTir. Ken« Fnnde in d. rOm. Nieder-

las8 s, u. 1.

Szurad. Com. Tolna, l'ng. La Tene-Moorfuiuli'.

Bernsteinperlea, Silberfibeln (t. Th. Bronze

m* aSh. plattX OoldknOpfe mit Oeaieht»>

]na«ken,Qo1^^er,Ke1teiirafiu«n. PnUxky:
Praehist. Bl. Nr. 1. S. 11.

SziUx-Ujfalu urnl Paczalka h. Nairy-Enyed

(Strasburg), Siebenb&rg. Kes»elgr&ber m.

AmIw, llKtmeherK, Eisen- a. Brontebeigab.

Menschl. Skol.-t m. Boigab. (Aus/, a. „Ar-

chacolopiai Ertesitö' 1888. Fanich el).

Müller: Mittb. anthr. üe«. Wien. H. 2-3.

Sitegab. S. 44.

S^olincs (Siölnye), s. SohL
Sztanfalva u. n Ardänhiza, Com. Beregli,

Ung. BronzeschwerttT. (Au<' n. ,Aiiliafol.

Krtesitö- 18«8. Lehoczkj). Müller:
Mitth. aatlir. fjes. Wien. H 2^8. Sitzgsb
- 47-48

Xaiiitsrliarli
, Kärnten. Ilönifrstraf;siMi ii. nllf»

An.si«llun;;eii. v. K4rolfi: Carintbia 1.

Nr. 1, S. 1-5. Plan.

Taagendori; We«i>l*riegiittx,l!rtiidenb. Bronse-

fund (Armrinf;e). Voss: Verh. Berl. Ges.

Anthr. (H. 2) S. 79—80.

icnkicten, Kr. FiscbhanseOt Ortpr. KiKeme

Gabel» itt. Wideiliidien«.Giibeni (8. Jahrh.

A. Chr.). Tischler (Anthropologen Ver^

>:\n\ml Mriristrr): Jidirb. Alierthvinsfr.

Hlifiiil. S. 24i.

t Terlaii, iirol. (irab 0»*'>dn. i*; mit Ziegel-

hintehen tut Bedeck, d. Sehidels. Rdm
.Münze. Mitth. Contr. Comm. H. 4, 8. 861
Iiis 2<;2.

— .Skelette, Blauem, Kupfemiiinzc ( 'onstautina.

Mitth. Centr. Coram. U. 1, S. 53.

TbahniMiag, Bajem. Gnbhfigel. Geltoe mit

reich. Ornam. Kisontheile. (Ziegler): Pne>
liiüt. Bl. Nr. 1, S. 7, Taf.

Tbieriitein, K. Solothum, Schweiz. Hohleniiinde

(Fettersteiowalf. nnd Thierknochen), km.
Sehweix. AU. Nr. 1, 8, 442.

Thunersre-Balin, Scliwt^ix. Burgund, «»d. fränk.

riatt^'nK'ral». (Ji.— 7. Jahrh.). Skelet, eis.

DolchmcHäer u. Gürttdächnalle. Anz. gcrni.

K. M. Kr. 4« S. 57.

t Tierschtie^ol, Pos. Böm. Goldmflnse. Schles.

Vorz. S. 1)3.

Ihm» h. Mt ian. Werkzeuge d. St<^inzeit.

(Tappeiner). Ans. gern. 19. II. Nr. 6» 8. 96.

Tdwhwiti b. StMoM. Bfhiea. Qennan. Griber

."im Fuch.sberjr. Urnen m. A!;r|)r n Hrnnz«^-

nadoln, Beigef. Ans. gerrn. N. AL Nr. 2.

S. 27.

IVient; Tirol. R6m. Griber. (Salvador!):

Mitth. aiitlir (^J es. Wien. H. 1. Sitzgsb. S. 0.

Tri'-r. SamUtrinblock mit röm. Inschr. v. d.

alten Ladoliischvn Mauer, v. Sauerland:

K.-B. wd. Z. Nr. 3-8. 8p. 86-87.

—, Marmortlfelehen mit Widnurngnasclirift

f. d. koU. r.öttin Icovellaiina. Hettner:

K-B. wd. Z. Nr. G, Sp. 136.

Tröbitz, Kr. Luckau, Brandenb. Funde a.

d. (irftberfeld. Bnckelnmen^ Bei|r«flsse,

St.'iiihaiiinii'r. BrOBiesach-Mi. .Tnit-cli:

Miüh. Niederlans. Ges. U. 8, S. 210—214.

Taf.

Tscbammer-EUguth nnd Adawowitz, Kr. Gr.

Strehliti« Sdües. Unen- n. Skeletgiiber.

GeiBsse, Scbmacksachen ans Bronze, Fisen-

beigaben, Gla.>«perlen Virchow: Nachr.

H. 4, S. 56-57. .V unter J. Gräberfeld.

Tumow, Kreis Cotthns, Brandenb. Yorslav.

Gr&berfeld. Knochenumon, Boigcf . Bronie-

sarh^n. K. Krüger: Mitth. Niederlans. Ges.

H. 2, S. 115-118.

Uetersen b. Hamburg. Unic, »luv. Gcfaas^

seherben, Sehidel v. Boa longiirons in der

Scniinarsamnil. Friedel: Nachr. Nr. 1.

S, 98. Abh.

Ungariäcb-Hradiäcb, Mähren. Skelctgräber.

Skelete m. Bind- u. Sehweindmoch., Gisen-

messer, Geftssscherben. (Trapp): Mitth.

Centr. Conun. H. 2, S. 122.

Unter-Lunkhofon Br*^nigarten, .Aargau,

Schweiz. Bömervilla, Mosaikfussboden,

Heinrfthren. Heierli: Anz. Schweis. Alt.

Nr. 1, S. 427-429. Taf

Unter-Tliürheim b. Dillingen. Skeletgräber

m. röm. Münzen, Halsketten a. Glasperlen,

Scheiben fibel (mit Glasprismen in Silber>

blechX (Wild): Praehist. Bl. Nr. I. S. 9.

Vervo, Tirol. Keihengräber d. Völkerwandnz.

Skolete m BeigaH. a Bronze u. Eis.; (rlai*-

pcrle in Form e. Gesichtsmaske. — Nieder-

iass. d Steinxeit. Steinbeil a. Nephrit. —
R5m. Ära m. Inselir. (v. Canipi): Mitth.

anthr. Ges. Wien. H, 1. Sitzg^b, S. 8-9.

V'fvey, Waadt, Schweiz. Bronze-Statuette »l.

Merkur. Anz. Schweiz. AIL S. 442

VidriAi, Bosnien. Wallburg ,.HarinkoT-(>rad'',

Stein- u. Knochengerfttlie, (Jofäs.'-e, Näh-
nadeln, Sifhehragment u I.anzenspitze ans

Bronze, (v. St ratimiro vic; Hoerneb;

Ann. Hofmus. H. 8—4. Not. 8. 188.

VtllannoTa b. Yerteneglio, Istrien- Funde jrpm
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(':i~t' liiere (neolith. bis roiii.). Mittii. anffar.

(Jos. Wipn. H. 1. Sit/->b. S. 5.

Vlotlio, Kr. Herford, Wcstf. Bronzescliwert

d.jüog. Bronzezeit aus d. Weser. Weigel:
Nachr. H. 6, S. 96.

Voitsberg s. Steiermark.

f Vordernberp nnd KispruT/. Sti-icrinark.

Sclüaekeuhügel v. Eisensclunelzhütten(Lelim-

ofen) T. d. Feiflterwiese. (Krains): lütth.

Ceiitr. Comni. IL 4, S. 26».

Vriiti« ! >. Wi l>rntz.

Wachenheim, Pfalz (Osthof oder HnhnibTirjr").

Köm. Ansiedlunf,'. Steiukiste nuGrabuni»', vom.

Münse. Mehlis: Jahrb. Altertbnmsir. RheiaL
S. -,'14—216. K.-B. wd. Z. Nr. 5. Sp. 108—109

Wahlt^hiit, Baden. Hörn. «MkulI-' (Villa?.

W »anet: K -B. wd. Z. Kr. 10, ti^. 241—245.

Plwt Kr, 11, 257--85e.

Walkenibruii]}, Oberfranken, Baytin. Piaidiist.

Hiijrel. Bronze- u. Ei.senfunde, Unir iiifsfe,

Skeletreihen. (Ilupprecht): Am. geno.

N. M. Nr. a, 8. 38.

Walpendorf,NiederSit 8k«1etfrabm.Bron z e-

Sitala m. Fi;rwren, u. and. Gegenständen.

Karner: Mitth. anthr. Ues. Wien. a
Silzgttb. 8. 5U.

Walsleben, Kr. Kuppin, Brandenb. Steine m.

,

Brandspnren d. altgennan. Tbonsdierben
vom Hingwal! lliuienwall). Weigel:'
Nachr. Nr. 1, .s. -j. .\l.b.

Wannweil, O.-A., Reutlingen, VViü-tt. Köni.

Zie|rel, 8cherb. m. Oraam., Olasgcflb»«. Ans.

genn. N. M. Nr G, 8. 97.

Wanowitz, Krei.s Leohschütz. «^-fas.se mit

Schuiut ks. a. Bronze u. Eis. u. SteiAwaffeu.

(Beyer): Schles. Vorz. S. 132.

t Webrota (Vmtiee), Bdfam. Unien, Gefltese,

Asche, Knochenreste. (Gru.ss): Mitth. Centr
j

Gomm. II. f. 8. 2m. Abb. — Steingräb. m.

Asche, Knocbeiireste, Urne. Steingrab mit

Skelet, Bronze-Beuringe. Ebenda 8. 261. |

Mitth. anthr. Ges. Wien. U. 1. Sitzgsb. 8. 16.

Wee.skfnhof. Westpr s. Prcassisch Holland.

Weig.<tenbnrg a. 8.. Mittelfrank. Neue P'unde

•im Bömerkastell. K.-B. Gcsamutver. Nr. 7.

S. 104. (8. a. unter I.). Vezgold. Metall-

;

hnclisf iKrii. Anz. genn. N.M. Nr. 3, S,89.

Maski iili.'liii a. Bronze m. ^retrii'b. Arb.

K.-B. Gesamuitver. Nr. ö— 9, 8. Uli. !

t Wels, Ohertat BOm. Gtftber mit Skeletten I

n. Bci};aben. Mitth. Centr. Com«. H. 4. i

8. i'öl. (lUnak): Ebenda 8. 2r.l. Abb.

— Asrii. iHTiifn II!. Brandrctitcn vom Grün-

bachplaiz. Kuplermüuzc Hadrians. (Bvnak):

Mtttb. Centr. Oomm. U. 4, 5. 246. t

Wels, Oberöst. Ilionlampen. Mitth. Ontr.

Comm. H. 1. 8. fio.

— Grabplatte m. Holief u. In.srbr. h <l. Röiufr-

gräberu Bcuak: lütth. Centr. Couiiu, H.i
8. 124-125. Abb. — LSwe a. Stein. Den.
ebenda 8. 126.

Welwar, Böhm* Grab m. Bei^b. m, Brome
t>. Bülmien.

Wenehetz, l'ng. Grftber d. Steinzdt (U<i«L

Skelette, Beigefasse) u. d. Bronzezeit ^.l r«««».

B»'ii;«'f.. Stniü-. Hir-' liliiini ii BronZ'^sarhen'»

MilW k. i : Verb. Herl. Antlir. Ues. ^kL i-

8. 9a. 94-97. Abb.

— Ansiedelung der Stein- n Bronieicit.

Küchenabfälle (Bo.s priscu.s u. a.J, Gefla»« n.

and. firriithc a Thon (Nachbilduug«*n d.

menschl. i'us'ses;, Werkzeuge u Wafr«'n a.

Stein V. Knoch. Goldriogo (Kingg.ld;,

Knpferstfick, Schuiucks. und Werk/.. m>

Bron/. . Milleker: Verh.Berl. Anthr. <>«^

(H. 2) 8. 8.5-94. Abb

We«eniifer, Oberöst. Ucst^: o. Köuierbaue*.

Mitth. Centr. Comm. H. 1, 65.

Westerburg, Ostfrie-sl. SchiffBrampT. Ana. geiw.

N. M. Nr. 6, S. 98

Wetzikon, 8chweiz Grab im Buchs^nnilfl

Antigua. Nr. 6—6, 8. 68.

t Wien. Köm. Fnnde a. e. Soldnteogrube an

d. Römerstrasse von 8iuimering n. I)öMin_-

Kenner: Mitth. Otiutr* Comm. U. i,

S. 274.

— (Arsenal). Röm. Grftber m. Mfiniea «. 4.

Zeit Constantiua. Mitth. Centr. Comiu

H. '2. 8. IIS. Anr, ir-^rm. N.M.Nr.?'. S. ;-i8

— Eunde v. d. röm. Graberstätte am Laa«r-

berge. Urne, Y«th-Ar» etc. Mitth. Ceotr.

U. 2, 8. 127.

Wiesbaden. 8krlftte, droibein. Kochtopf,

vom Dotzheim« r NVtvjj. Sk^b-tfen. H.'i;5ff.

vom Römerlriedhol in der iiheiiii>tr»,*sf,

T. Gohansen, Florflchfitz und Otto:

Ann. Ver. Nass. Alt 8. 149—150. Röm.

Ziegelbtempel, ln.schrift8t<in. Dieaelbea

ebenda. 8. 150-151. Abb.

— Geknöpft« und mit Thierfiguren beaetite

fiinge Qnd a. Bronzen (m. Abb.)* Veth. BeiL

Anthr. Ges. S. 430.

+ Wieterschau s. Gaya.

Wiktorow Galizien.

Wilheringv OberSst 8eherb. a. Thongortthe

von d. ^te Burg". Mitth. Centr. Comm.
H. 1, 8. r,.j. Vgl. Fall.

Wilb-ndnrf. Niederöst Knltttrscluchtea ruii

8tein- u. Knocbenwerkxeugen. (Fischer;;

Mitth. Centr. Comm. H. 2» 8. in-ll&
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Wimlliff \>. S^'iiiriarli. St>ipriiik. Röm. Iiisrhr.

«Mtititt. Mit Iii Cfiitr. Coiiiin. M. 1. S. 54.

Wiuzcii'lorl, Ni<''lcröäit. Krdätall, ^llot iiiaiui):

Mitth. Centr. Comm. H. 9, S. 1S5-126.
— H. SauhtTtiilorf.

Wirti'ii Ii. Anzhurh, Ni- <l ^..^(. Tuiiiuli mit

Steininaiioni. TopfschcrlM-n (nun.). (Hausor

u. Much): Mittlu Centr. Cuumi. 11. 2, S. 127.

WiNcUn, Kr. Brnnt, Westpr. Steinkiste mit

rrneii. 'rreiclit'l: Narlir. H. 4, S. ,^7.

— . (Inl.l MTni/- 'l.it'lwitr II,). De». ebeofU.

^^ itti'kiiid.Hliurg s. liulle.

WitKaliiig«n, Rajerni R«ib«tifrrtberfeld. Grtb.

in Tttffsteij). Skvletto, Schwerter. Thon-

iirn* nscherben, MeM«r. Englert: Praehist.

Iii. Nr. 1, S. <J.

— , Grab mit Steiu^jcwolbe, Ski-lette«, Plt'il-

•pitien. Englert: Ebenda Nr. 5,8. 74-7&.

t Wlkosch s. «iaya.

Wollin. Pninm Shiv. Ski-letirrrihcr u. Brand-

grab aul d. ^^ilb(rbcrg. Schädel; Gefuüä in.

Lrichenbrand. Schamann: Verh. BerL

Aathr. Gi». (H. b) S.&8!J>60a. Abb. (Hart-

wi;,'): M<»nat.^bliiftt r Nr. 7. S. 107.

— Slav. Sk<d<>ttf, Srhfldol, Cit'fäsHt". vom
(Jalgtiubvrg u. .Silborberg. Schuniaun:
Yerb. Berl. Antbr. Ges. (K. 6) S. TM—706.

alt er: Kbnida S. 713-717 Abb.

— , Krnirli., St. irnr.>rkzou;re a d. llügelirrrtlM i-

tt'lde auf d. (jaigcnberg. Walter: Vt-rh.

Berl Antbr. Ge«. (H. ti) S. 70B—713. Abb.

Worms. B9m. Gtabfeld. Stoinsftrge m. Ske-

letten, e.BI«isarp. Anz jjorm N M.Nr. 1 8 10.

—
,
Röniergräber. Kb*>nda. Nr. H, S. :i7.

—, Itöm. Theateruiaskc a- Thon. \S ocker-

llng: K.-B. wd. Z. Nr. 11, Sj. 2ö«»-2e2.
|

Wultendorf s. Sfaatz.

Würti!iL"-iK O. A. Urach. Württ. Ilii^r,'l^.,-a],

m.U nie u. Beigab. Anz.gcriu.N.M.Nr

iKadowitz s Oava.

Zifforjo II. <!iar« riliiunti, Krain. rr;i»'liist. ii.

röni. l-'nudi' von dem liradi^t«*. ^Uutarj:

Mitth. Centr. Comm. H. 1, ß. 70.

Zakolan. Uölini. Griber m. lieg. IfcK>kem.

Vi rg il. H- Ii^al». .s. Itöhnicn.

Zarnowitz. Kr. l*utzi<,'. Wnstpr. Steinkiste m,
Trueu. Trcichcl: Nadir. 11 4, S. iS.

Zauchwitx, Kr. ZRueh'Behi>, Btandenb. Hur^r-

wall. Thon>ili'-rb»'n a. viTsch. Pi-riodtMi

(.»Ifgprm., .slav). I.ohinbewarf. Weigel:
2iaclir. H. 4, 8. G3.

Zehlendorf, Moklenboi^. Weud Skelet- un<l

Brandgräber. Beltx: Jahrb. Ter. mekl.

Gesch. Quartalb«'r. 3, S. 7 -10.

t Z^ntt-ndorf, Landkr Görlitz. Grab d. Gräber-

tVltles. Steiuäatz, Gefässe mit EL^eu- und
BroDsebeigab. Vasenftnu. Beigoftss, Vier-

lingsjjpf., bemaltes Gel". (Fejer*bend):
Schlos. Vor?,. S. TO-OI.

Zermatt. Schweiz. Uoni. Münzen vom Thco-

dulgletscher. Ans. gerni-K. M. Nr. 5, y. 78.

Zgonik «. Gabrovixsa.

Znaiiii. Mahr Gruben v. d. Hödnitzer Zic^'eb l

mit Hein- und St.Mnijerathi'n. 'I ii inwirtel.

Scherben d. Bronzezeit u. m. l'unktverzier.

Steinwerkienge, Thonsachen, Scherben fiieo-

lith.) vom Mirovet b. Grö.^cbr imauth., Stein-

werkz., TliOti<ach,, Scherb , Kleinitrouze vom
llratlisko b. Krepie. Neolith. Tojifsr!it r!>on

von Hödnitz u. Gross Maispitz. La lene-

Seheib. v. Domdic. SkeletgrAber m. Seh&d.,

Glasperl«, Eisensachen, Hakenringe von
Oher-fMnnowItz u. Nikb witz. Hronze-Ann-
band (La Teue) Uom^ic. cPalliardi);

Mitth. Centr. Comm. H. 1, S 62.

— Funde ans Brome, ICnochen. (Sters):

Mitth. Centr. Comm. H. 8^ S. 168^184.

Zwinogrod s. Galixien.

Geographische

Beutsches

I'reusHen.

üstpreus^tMi: I. üronz'ii, Grabhügel, Kö-

nigsberg, Münzen, Pleiispitzen, Preu&sen,

WirduehaftiigeBehieht«. II. Alkaioken, Frie>

drichsthal, Iliächken, Kos.sewen, Langdmen,
R;\rit;ui. !?itferthal, Tciikiotpn.

Wt^tpreusHen: I. lironzen, Burgberg, iJurg-

walJ, Müutcu, Frcubseu, Scbioitöberg, Stein-

kistengrlber, Weat|ir«iiM«n. II. BirfliitiOTiWH,

Uebersicht.

Reich.

Grünau, Hochstüblau, Kaldns, Klein-Woge-

napp, Kulm, Liebschau, Lippinkr»n. I,n-

bocziu, Neu • Barkoczin, Niederscbüdiau,

FknUaa, Prensiiseli-UoUand, Prenssiaeh»

Mark, Kapeudorf, SkaRtSlswiska, Stendsitf,

Wischin, Zamowitz.

osen: II. Ar^rftiaii, Hiirainntfi, Knkurzyn,

Kowalewko, Lubiu, Uogasen, »sandbcrg,

Stobnioa, TiancUiaceL

r
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Pommernt L Carow, Ißfanen, HAniAmd,
OniaTncute, Schädel, Tutuli, Westprensseii.

11. Alt-Storckow, Benx, Binow, Carow,

Glasow, Katuiuke, Lübguüt, Obliwitx, St«r-

goid, Wollin.

BraiulenboTg: I. BraktoaU CiiscA, Eiseuuach-

hiMiingeii, Etruskor. <3räberfel<i, Kn'uz,

I.t'iiz. n. St<'iiiz<Mt, Thongof1ii*s<', UmenMd,
l rat'iilebler. II. Berliu, Blosüiu, Chrisliau-

stodt, Crossen, DaUbrnseDt Fkikenbocg,

Friedland, üassen. Grimme, Grube, Guben,

Homo. Kehrberg, Kf't/iii. KiijM'-iIrk. Müden-

berg, Milow, Müblenbeck, Muuclieliofc, Mk-
DiMchUeba, Owi{t, ReichezadoTf, Bndow,

Boidorf, Sorau, 8t«flg«ih«g«o, Stradow»

Tangendorf, TröMts, Tlunov, Walsleben,

Zauchwitz.

Schlesien: I. Fibelfunde, Goldfund, Gräber-

felder, Hopfen, Knpferfonde, KephritbeU,

Schädel, Steinzeit, Svastika. Weberei, Wen-
denpfcnnig-Fnritl. Tl. Alt « iuliraii. Baljitz,

Bieskau,Bobil*\ Fr<iiu»tlürl,Göilschau, Gross-

burg, Grottk&u, Guhrau, Hajuau, Ueiders-

doif. Janer, Katoeher, K9ben, Lragenan,

Les«endorf, T-orzendorf, Mechan. Muskau,

Nicolstadt, Nieder-Bielau, Ober-Biolan, f>her-

Streit, Oelticheu, Ü6witz, Schawoine, Sül-

menan, Stanowite, TSMhwitz, 'hehaminer-

EUguth, Wanowitz, Zentendorf.

SaebseiK I. Mc^^alithischeN Geliit-t, Rillen,

n. GerM'ixcIi, Havcmark, Leetze, J.iodei's-

lebeu, Magdeburg, Mittclhau&en, Schermen.

Westfalen: I. JMstein, Vaiiaoisehes Hanpt-

qnartitf, Vreden, Westfalen. II. Lippstadt,

\notho.

BheinproTinz: I. Bronze.statuetten , lu-

sehrifUiche Denkm&ler, Köln, NoTaesium,

Rlieinlaiide, Bfimerstrassen, Sfim. Alter-

thümer, Wöltin. II. Ahrweiler, Asberg,

Bi tzdorf, Bitburg, Bonn, Denarfund. I>fiss«"l-

dorf, Ehraug, Godesberg, Grimlinghausen,

Heddesdorf^ Hermeskeil, Hfarterbaasen, Holt-

heim, Kdln, Lentesdorf, Lierenfeld, Netters-

hf'ini. Neus<, Pachtfti, Rln-in, Saarburg, lYier.

Schleswig-Holstein: I. Alterthnnisdcnk-

mäler, Bornhöved, Bronzeringe, Gräberfeld,

Lünes Saxomae» Mfinsen* H. Bargteheide,

Bek, Jersbek, Nord-Ostsee-KaiiBl, Pireett.

sftnle, BAmerkastell, Wiesbaden. IT. ^aak-
furt a. M., Heddembeim, Maini. 8e]ii«*rstPia

Steeden, Wiesbaden.

Bajern.

L Ammer- n. Stalfelsee, Barem, Bvidank
Bronzezeitfunde, BargvlUe, Grenxlx'satmB

gen, Karte, Legifi X [II., Oberpfal», R«»ichfu-

hall, Roihfn^äbor. R^iiixTka^tell. Rt^ui*T-

struäsen, Schädel u. Skelette, Steinmuldta.

Steinwerkxenge, ZaUenseiehen. II. ADvh.
Altripp, Altstädten, Bimbach, Bruck. D«j-

desheim, Dil!i;iL'"Ti, Eifhenbühl, (Jr-ttii ^:.

Gundelfingen, ivempien, Kö.schiug, kreiiTi

bacb, Hfihlthal, Niederlriivhen, Nördlingva.

Obenibnig, Obezrieden, Oderdinic, Plalx.

Pfünz, Pirmasens, Reichenhall. K>ci^i>-

hau.sen, RöUbach, Schambach, Schretzheiai.

Schrotzbofen, Straubing,Tbalniö&sing, ünt^-
TbOfheim, Waehenheim, Wattersbsna.
Weissenbrng, WittisUngen.

Sachsen.

I, Rmulwall. Tl. Coswig, FVeitelsdorf . I.- i»-

nitz, Löbtau, Lockwitz, Sobrigau, Stetz^cL

Württemberg.

L Aalen, Hl^Ienftinde, BAmerkastelle, fifiaer-

Strassen, Rom. Niidt-rlassung, Württ«mbeKg.

II. Ebingen, Emcikin^fii, Gral».n;«t»*ttpn.

Hönau. LitidcTiau. Miissingon. Nouhan^en.

OhinenhttUi>eu, Uoü^-uavker, Kottweil, Schwi-

büeh-Gmfind, Suis, Waanweil, Würtingen.

Badea.

I Baden, Grabfund, HnnnenbftekeL BdOM«^
strass-en. II. Bruchhansen, Randen, Rappen-

au, Saleni, Sohrieabeim, Sipplingen, Walde*

hut

Ru ssce.

Hannover: I. Bronzestatuette, Lüneburg,

Mflnafand, BSmerkastell, StnuBsen, lYoin»

peten, Wallbefestignngen. II. Anderlingen,

Damme, Ehrstorf, Niendorf, Bebenstorf,

Rull«', ScharÄl'eld, We>tt»rbur<r.

Ueüüeu: L Chatten, Gurmanicui», Gigautvu-

I. Chatten, Steinatrasse, Thierfiguren. D.

Dortelweil, Eberstadr K-h!-.!!. Escholl-

brücken, Gross-Zinunern, Habitibeim, Uahc-

heim, Kobentadt^ Hsttenlieim, B*iinbfhr

Staarkenbucg, Worms.
Melilenhurg.

L Hfinpii2:räber, Münzen, Neubraudeubory.

liethratrage, Trompeten, Wendeoxeit, WU-
mar. IL KOrchow, Zddendoxf.

TerMhiedAM BtaatMU
Oldenburg: 1. .\ltburg. Thüriniri -chf

Staaten: I. Uohlschlüssel, Schlaokeuwill«-.

IL Liebstedt, Bömhild. Brauuschw ei^

L Jadettbeilelien. II. HedwigHburg. An-
halt: L Trompeten. Hamburg; IL
ken.se, Uctrraen. Elsass-Lo th ringen:

1. ] »nuon.

bürg.

II. Filsenheim, lledii|g«a,
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Oesterreich-Ungarn.

Al)g»"iiioiui^ l'fbrrsirht 1. 0«»sttrr<'icli.

N ic d r liste r reich: I. Caruuütuui, £rd-

attll«, lt«ih«iigriber, Röm. Fmät, Bdm.
MomniM-iit. Silbersrhtuurk, Tamulus. II.

Amcis, ('anmtitniii, FiNchau, (lun-

tr«iiudort, Klu!>t«Tneuburg, Kutlani, Langen-

lois, ll«ati*rn, NiederöRtetreich, Nn&sdorf,

Pitton, Saubendorf, Svhleti, Staali, St.

Leonhanl, Stroneok, Walpersdorf, Wien,

WiUendorf, Winzendorf, Wirten.

Uberöst erreich; II. Aüpach, Burgstall,

Fall, Freittadfc, Hallstotl, Leithen, Mareli,

Mattighofeu, Nenmarkt-Kallhaui, Prägart«n,

Ueitling, Stejereg^ Wels, Wesenufer, Wil-

heriug.

Salzburg II : Uallein.

Steiermark: L Gleiehenberg, Jupiter, BSol
Inschriften. II. Altendorf, Cilli, Dreschen-

dorf, Ehn-nhausen, Haidin, Lanprenwang,

Pikemdori^ Scbwöliug, Steiermark, Vordem-
betg, Windhof

.

Kirnten: I. Felseninschrifk, Kftmten, Lon-

riuni, N'oricuni. II. Frogg, Kappel, Liesen-

!iof»»n, Marien -Keu.srhf, Pulst, Tamtschach.

Krain: I. Gräber, Kruiu, La Tuue-Gräber,

II. Dobravft, (SrosS'Podlog, Hmaka, Lai-

bai'h, Planina, Bndoliswert, Senese, Stari-

grad, Zairorje.

Küstenland: 1. Aquileja, CastelUeri, Castua,

II. Aquileja, Barcola, Qabrovizza, Gradina,

Karbeit, Pol«, Bolice, Bnbbia, Sta. Lneia,

Villano^'a

Tirol u. Yoralberg: I. ßrigantinm. II.

Banco, Bregeuz, Brixen, Cunevo, Dos Trcnto,

PlaTon, Meehel, Meuotedeico, Pejo, Rieden,

Kva, Terlan, Tisen», Trient, Verve.

BQhiaeii: L Böhmen, Broueriage, Burg-

\v;ill. ( aslau, Grnbi'rstÄttcn , \Vallbur»en.

II. Hauuigarteu, Berauu, Böhmen, BubeuC-,

Bttdweie, Caelau, Öeniie, Dobra, Dusnik,

Duz, Franzensbad, Könisrgrätz, Ko^ir, Kre-

tfnow, KiittfiiViiTy, l.i'itiin ritz, Liliis, I.ili-

kovic, Liebau, Lititz, i.uzenic, Nimhurg,

ObriuM, Ottau, Pankrax, Prag, (tedic,

Sedlec, Scmt^s, Sobmaan, Staab, Webtatx.

Mähren: I. Diluvialfunde, Olnmtz. II. Alt-

Pctrein, Anstfrlit?:. Borkensfcin , I>ri V(i-

hosUc, Gajra, Hodesic, Klein-Lateio, Kriia-

nao, Lbota, NemSan, Nimotic, Pavlovic,

Predino.st, Puntowitz, Kohrbach, Steinitz^

Ungarisch-Hradiscb, Zauchtel-Odrau, Znaiiii.

Galizien: L Erdbauten. II. Alvcraia, Ga-

lixicn.

Schlesien: II. Haakendoi^ ZauchteL

Bukowina: L Bronaeftiade, Sereth. II. Cser-

nowitz, Oura-hnmora, Mcrezei.

Dalmatien: I. Bronzen. II. J^ombarda,

Podgradje, Sebenieo*

Ungarn: I. Agram, Brigetio, Bronsefond,

Broazeringo
, Bronzeschwcrtej, Denare,

Kupferzeit, Musfcn, Oedenburg, Itom.

Niederlassung, Scbanzwerk, Stein- und

Bronseieit - Gegenstinde, Steinseitfiinde,

Streitkolben, Tumuli. II. Bäbafalva,

Borrsova, Cs(')k;i, rzt'^'li'il. Gro-^s-Lrliotii,

Gyennel, Komom, Lipto Szt. Miklüs, Oeden-

burg, Ofen, Peokdta, Plostjin, Kegoly,

Siebenbürgen, Sohl, Sttmegb, 8xaboJn,Si*-

rad. Sza^z-Üjfalu, Sztinfalva, Werseheta.

Bosnien u. Herzegowina: I. Bosnien,

Fibel, Uügelgr&ber, Sarajewo, il. Biha£,

Catid, Cararine, Glasinae, Gomij Poplat,

Kusa£e, Maraviöi, Podzrizd, Potoei-Hao,

Rakitno, Saiqewo, Yidriüi.

Schweiz.

1. Eringerthnl. 'Jrabfunde, Kart^jnzpirhTninsren, Davus, J- niiis, Kaiseraugst, La Tene, Levron,

Nephritoid, i'^ duui, Pfahlhütten, Schweizc- Martigny, Mörigcn, Petiuesca, Port, Roben-

ritfche Altertbümer, Skelette, Skulpturen, haneen, Schalfhaaflen, Sehleiniken, Sitten,

Steinkatten^Theorie, Thonlamp«, Wallii,, St Gennain, St Niklaoa, Thierrtain, TlHuier-

Zürcberiüchoä Oberland II. Aire-la-villc, see, Unter-Lnnkhofen, Vevey, Wetiikon,

Arbon, Avenchea, Ba»el, Bodeniee, Chur, > Zermatt.
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Steingerätbe von Glindow, Kr. Zaaeh-Belzig, Prov. Brandenburg.

Ein iiiU^res.Hunk'i Fumi uus der Steinzeit ist vor KuriÄem durch Hru. Pastor

Parrisias in Glindow bei Werder der prahist Abth. fiberwienen worden. Ei

sind xwei aasserordentltch grosse Stoingeriithe: ein 37 <tn langer, mit einem ko-

nis( h«'n Stilloch verselioner Hammer und ein fast 34 cm langes, 9,4 cm breites.

hack(M\arliges oder }»eilartige8 Instrument von einer in Sachsen imd Thiiringtm

ziemlich hihifi«2:on Form: auf einer Rreitsoito «^mz eben, auf der anderen fiach i;e-

wfjlht, mix liii'itt'r, ^(Tiiiuti'icr. •in wctiif;' aiisgehöhtter Schneide und s\ni/. znbufendfm

Baluiende. Beide Stücke bestehen aus grauem Schicftir, smd sehr regehuassig ge-

arbeitet und fast Überall aorgfültig abgeschliffen* Der Hammer zeigt auf beiden

Lüngaseiten lange und breite Spaltrillen, welche beweisen, das hier nieht, wie sehr

fafiuflg bei derartigen Sieingeräthen und besonders bei den uus F^euerstein herge-

stellten, ein beliebiges grösseres flaches oder längliches Qeröllstttck als Material

für das 711 bcarbeitenrio Ger ,ith gedient hat, sondern ein eigens zu diesem Zwecke

aus viurm grösseren Stcinblück mit grosser Mühe herausgearbeitetes Stück, dem
man v<irher ganz genau die beabsichtigte Länge und Breite gegeben hatte.

Beide Stücke wurden schon ror Jahren auf einem Ackerfelde des Dorfes

Glindow bei Werder a. d. Barel mit nofdi mehmen anderen ähnlichen SteiiK

geraihen znaammm in der Erde gid^mden und gehören zu den grSssten Exemplaren,

die bisher in der ganzen Provinz Brandenburg vnrq^ukommen sind. Wie es scheint.

Iiabe-n wir hier einen jeuer bekannten DopoiluiKlc vor uns, wie sie während der

Sieinzeit in den Ostsee-Ländern ziemlich häutig vorla)ninu'n, in der Provinz

Brandenburg aber zu den grösstcn Seltenheiten gehören. Sowohl Matenal wie

Form der beiden in das Königl. Museum gelangten Stücke weisen mit Sicherheit

nicht anf einheimische Arbeit, sondern auf Import ron Sachsen, Hifiringen

oder Hessen, wo banptallchtich derartige Steingerätbe ans schieferartigein Geatetn

hergestellt wurden.

Der Direction der prähistorischen Abtheilung ist es durch umfangreiche Er-

werbungen speoiel! aus diesen Theilen Deutschlands in den letzten Jahren ge-

bino-en, ein iil)irsichtlichcs Bdd von der eisrentutig^eii Steinzeit- Cultur dies«>r

Gegenden zu Stande zu bringen, die sich, wenn aucii nicht an Eleganz derFornieü,

so doch hinsichtlich der Mannichfultigkeit und der Masse der Pmidstttcke wohl

ziemlich mit der Steinzeit-Cnltur der Ostsee-Lander messen kann.

Ausser diesem Funde von Glindow besitzt die prähistorische .\btheilung noch

zwei ähnliche Depotfunde der Steinzeit aus der Provinz Brandenburg. Der erste

besteht nun si^^bon Stfifken: droi durrhbnhrfrn Hämmern, drei Beilen und rint^ra

Mr'i>*^('l. tlie bei ueui Dorfe Bug > ni li Ii 1 . Kreis Pren/dau, neben einem gros^sen er-

lauschen Block in der Erde getuaden wurden (vergl. Schumann, Verb. d. Berk

Anthr. Ges. 1888, S. 1 17.) Der zweite aus zwei grossen dnrcbbohiien Hftnunem,

die vom Iftthlenholz bei Harelberg, Kreis West-Pkiegnltz, stammen. Anch das

Material dieser sämmtlichcn PundstQcke, ein weicher grauer Schiefer, sowie die

Mehrzahl der Formen weisen mit grosser Wahrscheinlichkeit anf das weiitiiche

Mittel-Deatschland. M. Weigel.

AbRcscblussen im Juui I8^i.
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BrgiMiiggMittwr m Zcitmirift (Ir Etlnologle.

Nachrichten über dentsehe ilterthomsfimde.

Mit Unterstützung des Königlich Preuss. Ministerinms

der geistlichen, L/ntenichts- und Medicinal- Angelegenheiten

heniutgegebea von der

Berliner teelisebsll flr Antbrepelegle, Ethnologie tnd UrgeseUehte

nnler BedaeHon von

R. Virchow nad A. Voss.

Dritter Jfthrg. 1892. i Verlag von A. ASUER & Co. in B«rliiL j! Heft 3.

Rheinische Funde.

AtiB dem Bericht Uber die Vorwaltung des Provinzial-Museums in Trier
vom 1. April 1891 bis 31. März 1892.

Im vcrg-Hngenen .Tahre wurden mehrere Aus|3^abungen von höchster Bedeutung

auMgefUhrt, durch welche tbeilweise auch die Sammlung um werthvolle Stücke

bereichert wurde.

Im September wurde bei Gasenburg, hart an der HenneakeiUGnaenbainer

Buingrense, im District Geitenbttecb, an einem Beigabbange eine römiacbe
Tempelanlage freigelegt. 8ie bestand aus einem, von einer rrofassungsmaner

Tim^a'beru n Temenos von 57,15 m Rrrite; die Länge, welche bei den jetzigen Aus-

ffittbungen nit ht festgestellt utnlen konnte, betni;: nnndestens 64,36 m. In der

Milte der ßrcitenausdehnuDg, '24.'60 m von der oberen l'mfassungsmauer entfernt,

liegt das Tempetchcn, welche8| der fischen Form der römiachen Tempelanlagen

der hiesigen Gegend entsprechend, ans einem Ranme von 8,S0 m auf 7,55 m lichter

Weite und der umlaufenden Stützmauer einer Säulenhalle besteht. 4,85 m sttd-

wcstlich von diesem Tempel liegen die Fundamoite eines Haiisrs von 7,70 m
lichter Lün^e zu 5.50 m lichter Breite. Die Mauern waren last durchwcK' aun-

gebrochen. itir ehemaliger Lauf liess sich rtl)er durch iinileic Färbung und geringere

Festigkeit des Bodens mit vollkommener Sicherheit be.siiiumen: der ganze Temcnos,

namentlich aber der Boden des neben don Tempel gelegenen ^«aes, war mit

Temcotlenfragmenten geradeso Übersäet Ist auch nur ein kleiner TheÜ dieser

Temusotten gut erhalten, so konnten doch Exemplare der verschiedensten Gott-

heiten der Sammlung einverleibt werden. Ausserdem wuixlen H'> Lünzen- und

Pfeils])it'/.en, Gtas- und Sigil lata-Bruchstücke, eine schlecht erhaltene Marsstatuette

aus Bronze und einige Münzen des 2. und 3. Jahrhunderts gefunden.

Auf dem Erzberg bei üermeskeil wurde den schon vielfach durchsuchten

quadratischen Gruben, welche lllr GetreidebehtUier, Gerbergruben oder CSstemm

gdten. eine kurse Uniersiudiang gewidmet; ihr römischer Ursprung steht wegen

der in ihmoi gemachten Funde ausser Zweifel. Sie liegen unwoit der Römer-

!r isse in einer Geraden. Zu den schon bekannten neun Gruben fandrai wir eine

zehnte hinzu, stiessen aber bei dem anhaltenden Regenwetter des vergaogeneu
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Sommers schon bei 1 m Tiefe auf Wasser, so daas eioe weitere üntenucfanng aaf

ein trockneres Juhr'vcrschulx'n werden mussle.

Dagegen wurde eine an Funden selten erffiobice Aus^rabuiiLr iiu Pikrrhitf zu

Welsch billig (Landkreis Trier) im Oetober begonnen und bin zur Jahreswend<

fortgcfiüirt , ohne dass sie den Abschluss erreiclit hütte. Das Ea-gobnis» der

Grabung legt für den Lima der ronaischmi Kolonisatioii in unserer Gegend dia

beredteste Zengniaa ab. Au^^eckt wurde ein Sassin Ton 17^ m Breite; dir

Lüngenausdehnung desselben konnte noch nicht emuttelt wenlen, es wurde aber

festgentellt, dass sie mindestens 43,r) m beträgt. Das Bassin ist mit dicken, inn»'n

mit Wasserboton beworfenen Maueni mtiLaben und durchweg mit SanHstcinplan.

belegt: du, wo die Mauern mildem Kussljoden zusammenstossen, beliinlit >ieh tk-r

allen rouiisehen Wasserbauten eigeue Viert^L'lrundstab aus dickem Ziegvlmöriei.

Überdies liegt in dem Bassin eine etwa 15 em starke Lettenschichi An einer der

Breitseiten befindet sich ein grosser Abflnsskanal, an den beiden Langseiten je eis

kleineres htübkreisfönniges Bassin, das mit dom Hanptbassin in Verbindung steht

aber etwas tiefer gelegen ist. Da die Römer unter freiem fluninel gefegen»

Wasserbassins in unseren Gegenden zu Badr/weeken nicht benatzt h:iJ n gt^n
eine (leriirii<^e \'i'rweii(iung auch die Lettensehielu sj)rieht, so kann das IJassin

nur aU Fisehweiher ungesehen werden; die niedrig gelegenen Seiten bu&sms dient»'n

Tielleicht als Sanunelbassina fttr die FSscIie, wenn der Weiher abgelassen wurde.

In der Mitte des Bassins lief eine Man», an welcher ein Springbranoen angebracht

war. Kings um das Hanptbassin und die beiden Nebenbassins war ein Gelinder
gefiibrt von einer so eigenartigen und kostspieligen Construction, dass in seiner

Auffindung ein ungewöhnlicher Werth der Ausgrabung beruht. Ks besteht aus

Pfosten, die auf der Oberfseite mit Forlraitköplen geziert sind (sogenannte Hernien"

und aus verbindenden Brüstungen, durchweg uus Jurakalk gearbeitet. Voti <ier

. Hermen waren schon in den viersiger und fünfziger Jahren 14 StUck zufällig »
m-

dedct worden; sie bildeten den nftchsten Anlass zu den jetzt in Angriff genommenen
Grabungen. Jetzt sind weitere 16 Stttck und eine grosse Masse der Geländeitteile

gefunden worden. Die Portraitköpfe stellen die Mitirlieder der Familie dar. welcher

der Fischweiher und die vemnithlich danehen gelegene Villa gehörte, sie fiihn?n

diese sammt ihren Haussclaven durch verschiedene Generationen vor; namentlich

an fünf Köpfen erwachsener Männer ist die Familienäbnlichkeit in die Au^m
springend. Unter., den Sdarentypen ^ind es die cbaracteristiscben Köpfe dtr

Germanen und zweier weich gebildeter Asiaten, die besondere Beachtung rer-

dienen. Diesen Portraiäiermen waren auch einige Idealköpfe beigoroiscbt, rea

denen dn trefflieh. gearbeiteter Sat\Tkopf noch gut erhalten ist. Im Innern de*

Bassins wurde auch eine Weihinschrift an den celUschcn oder gefmaniadbcn

Lenus Mars (gefunden. —
Auf Veranlassung und mittelst einer besonderen Bewilligung dt:s Luliu»*

ministeriums wurde im Amphitheater zu Trier eine umfassende Ansgrubun):

ausgeftlhrt. Über die natürlichen Terrainformationent an welche der Römerhaa
anlehnt wurde, Uber die im Podium vorhandenen Vertiefhng^, Aber die

Zahl und Fonn der Tbierküilge wurden unerwartete Aufschlflsae g«?wonn<>o:

von besonderem Interesse war ilie Fest>tel!iinir d<'r Tliat.^iaelie. dass auf der Tloht

des westlichen Hiijrel.-> de« Aiii|ihii!i( ab rs dir spatrornisehe Mauer dahiolief, muhm
das Amphitheuif-r selbsi mimittelbur vor der »Suidlm.tuer lag.

Hierdurch angeregt, wurde Seitens des Provinzialmuseumi^ der Lauf der

römischen Stadtmauer weiter verfolgt, auf der Nordaeite in der Lacia'sdMB

Eisengiesserei; auf der Ostseite vor dem Dausenhof, im Terrain der L&wenbrauerei
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und nnmittelW neben dorn Nord- und Sfldeingang des Amphitheaters; aufHcilig*

krcnzpr Rann wurdo om Rundthurm und durch mehrfache Schnittt' der l;aur der

Mauer bis zu dorn Punkte festgelegt, wo sie auf der Grenze von Heilit;kreu/ und

Mathias in der Richtung der heutigen Ziegelstrasse in gerader Kichtung /lu" Mosel

läuft; unweit der Mosel wurden zwei Kuudthürme ausgegraben, üierdurch wurde

die vietamstariitene Frage nach der Ausdehmnig des rttmuchen Trier in iUlgemeiiieii

gel6«t; den Ltuf der Mauer im Einsdnen und die Zebl und Art der Thürme feslr

suatellen, bedarf es noch umfangreicher Grabungen.

Ans dem Bericht fiber die Verwaltung des ProTinaialmuseums in Bonn
Tom 1. April 1891 bis 31. Httrz 1893.

Vom il. bis 28. A|»rfl wurde im Oemeindebanne von Holzweiler bei Maysehoss

an der Alir ein Grabhügel Ton 30 m Duiehmesser umgegraben; er büg vier

römische Lcichcnbrandgräber, welche eine Anzahl ümen, darunter eine grosse

Geaichtsurne, Thongeschirre. Lnmpen, unter denen eine in Gestalt eines mensch-

lichen Fusses sicli flndet, einige Uiasg^fässe und eine verzierte Kingübula aas

ßroQze enthielten.

Die üntentudHing des BOmerlagers bei Grimlinghausen, wehdie gegen

ESnde October wieder angenommen wurde, ist in diesem Jahre faetriichilieh gefördert

worden. Zunächst wurde die Blosslegung von den im sfidwestlichen Ijagertheile

gelegenen, bisher nur theilwdae aufgedeckten Rasemen und den sie durch-

schneidenden Gassen vollendet, sowie die Ausdehnung des vor ihnen sich aus-

breitenden freien Platzes genauer bestimmt. Darauf wurden unmittelbar an der

Sudseite der Neuss -Kölner ProvinziaJstrasse die Fundamente zweier Gebäude,

soweit sie nicht von der genannten Strasse bedeckt sind, freigelegt; das eine hatte

6, das andere 8 B«nme, deren Breite zwischen 4^7 m wechselte, deren Länge

jedoch, obgleich bis zu 8 m verfolgt, nicht festgestellt werden konnte. Besonderes

Interesse verdient ein drittes, mit seiner Längsseite jenen beiden zugekehrtes und

von ihnen durch eine breite Gasse getrenntes, rechtcckitres Getviiid.' von '>'» m
Liinge unil >n lireile; dasselbe etithält einen 170 y/« umfashenden, von einer

auf 2»i Ffeilern ruhenden Ualle umgebenen Hofraum, m dessen Mitte sich em
ImpluTium und eine Cisteroe befinden. Sein nach Osten blickender, 3Vt «» breiter

Eingang ist vmi zwei nichtigen ThorpfeUem flankirt. Von einem westlich yon

diesem Rolossalbau goldenen Gel^ude konnte vor der Hand nur die etwa 32 m
lange Ostfront aufgedeckt werden. Indem die Arbeiten sich nun der Ostecke des

Lagers zuwandten, wurden drei grössere, je 1.1 lange Bauten aiisgegruben,

welche, durch eine starke Maui-r in zwei Flalften getheilt. eine gruj>.se Menge von

Zimmern enthielten, deren Zuhl zwischen 27 und M schwankt. Die hier ge-

machten Fmide tüa Anticaglien in Vobindung mit den zu Tage getürderten Brach-

stttcken von Säulen, Simsen, Oapitttlen u. s. w. lassen uns in ihnen die reicher

ausgestatteten Ofliciersfiuartiere erkennen. In gleicher Achse mit ihnen kamen

endlich, ebenfalls durch eine 4 m breite Gasse getrennt, vier lang gestreckte

Ka.sernen zum Vorschein welche auf 47 m Länge verfolgt werden konnten. Hin-

sichtlich ihn>r Anl.tge zeigen sie eine gewisse üebereinstiininiing sowohl unter

einander, als auch mit den früher ausgegrabenen Kasernen. Ihre vuiUiuudige Ftei-

legong wird die Aufgabe weiterer Grabungen sein.

Auch dieses Jahr war die Ausbeute an kleineren Funden, wie MUnzen,

Ziegeln, Fibeln, Nadeln, Schnallen, Beschlägen, HähigeTerzierungen. Geteen und

Gflilbilgriffen eine recht beträchtliche. Wollte man aus der Menge von Fand-

st
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nt&cken die bemerkensweiihesten heraoagreiren, so wflrde die Anftnerlmmkeil

besonders auf zwei reich verzierte Schildbuckel von durchbrocheocr Arbeit einen

Sporn, ein klrinos Einschh^,'ninsspr, ein Fiisschen, einen ver/ierten Sc-)iöpflöflfel.

rine I.iimpc mit Kettchen, einen Armreif und einen Adler aus Bronze, ein Schälchen

aus A( hat. /.wei Brachstücke von Casserulon aus Thon mit RebefdarsteUun^D
und das Bruchstück einer Monumentalinschrift zu lenken sein.

Die Eröffhimg ra Nettersbeim (Kreis Bcbleiden) snfftllig gefandener fränkischn'

Gi^ber, welcbe der Eigenthttmer des Feldes selbst TOi^nommen hat, wurde voin

Museum niit Aufmerksamkeit verfolgt. MelioratioDsarbeitcn auf einem Ziegelfeldc

bei Hheinbach führten zur Aufdeckung eines römischen Wohnhauses, wodurch die

Örtlichkeit der dortigen römischen Ansietlehins^ gi^nauor zn hestimmen ermrr'ficht

wurde. Ebenso wurden die auf dem , König* hei Merl an der Mosel bloss^elegteo

Fundamente einer Bcijicluigung unterzogen, welche dieselben als Reste einer kleinen

ländlicben Besitzung erkennen liessm.

Unsere Kenntniss des lOmisdhen Bonn hat nneh in diesem Jsihre mehifadtc
I^ereichemng erfahren, indem doreb Erdarbeiten anf der Stemstrssse nicht biM
das Vorhandensein einer römischen Strasse unter jen&t fes%esteUtt sondeiD auch

rnmisrho Gräber im Hofe des Gasthofs zum Srhwanen entdeckt wurden. Dio

dabei gemachten Funde, bestehend in Thongesch irren, einem zierlichen Glasflaron

einer gut erhaltenen Bronzefibula, drei Steinsargen und zwei Grabinhchx* ftvo

wurden flir*s Museum erworben. Ebenso bat die Vermathong, dass die jetz^e

Kölner Chaussee hierselbst die alte GrttberBtrasse des Bonner Römeriagem sei

eine neue BestKtignng durch die Auffindung mehrerer ftir die Kenntotas der

römischen Hilitairwosnns wichtiger Qrabreliefs von Soldaten mit Inschrift erfohrai.

Ton denen drei bis jetzt zu erwerben gelungen ist.

Ausgrabungen bei Heddernheim.

Es wurde nachgewiesen, dass an der Stelle des jetzigen neuen Fri« dhr.f.-s ein

bedeutender Bau (etwa ein Staatsfrebäude) g^estanden hat. Die Fundam» iite

selben wurden blos gelegt und in die Karte aulf^enommen. Anch eim- b« <ieut' no»?

Luftheizung zu diesem Bau wurde gefunden. Riithselhall war duü .Auilindrn roo

Hörnern und Knochen in grosser Masse. Es dürfte angenommen werden, daaa die

Einwohner belagert worden und sich Torher mit aOen Gattungen Tieh reicbhck

versehen hatten. Wenzel, Bürgermeister.

Prähistorische Funde aus der Umgegend von Arneburg,

Altmark.

Die folgenden Zeilen dienen theils zur Ergänzung, theils zur Forii,euung uts

Berichtes in den Nachriditen (Iber deutsche Alterthnmsfunde 1890, Heft 1, S.

bis 16. Ich rerweise auf das Orientirungskirtchen a. a. 0. S. 10.

1
. An dem stIdUchen Fasse der im Nordwesten der Karte mit D. beseiehadea

noolithischen HUgelgruppe fand ich noeh ein Stück der Klin^^e eines achte
^emiisrhelten Feuersteimlolehes . ausserdem eine Stelle mit vielen Fenewtei»-

splittern und prismatischen Feuersteiuniessern.

2. In der benachbarten, mit c bezeichneujn grossen , wahrscheinlich d«
älteren la Tf^ne-Zeit angehörigen Hügelgruppe habe ich nichts au&^cr

Scherben gefunden. Dagegen ist auf dem Plateaa, unmittelbar neben den Tumob
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in einem Uuchen Hügel ein Urnenfeld beim Pflügen entdeckt Dasselbe liegt östlich

von den Hügeln und «in wenig nördUch von dem Wege, welcher nach dem Dorfe

Bdite fuhrt Leider und die meiftok Urnen wohl beim fttfheren Holxroden ver-

stört worden. Ich hahe nur einef bis auf einige Brachstüclie des Randes gut

erhaltciH' Urne ausgegraben Siimnitliche Friifn standen ohne Steine in der Elrdo.

Die in den Urnen bpfindlichea Knochen waren mit Branderde überscluittel Die

Getässe selbst gleichen in der Form und Materie den Gefassen der benachbarlen

Tumuli; doch fehlt jede Spur vun Beigaben. Die gut erhaltene Urne isi ohne

Verriening und sehr lebhaft kupferroth gefirbi Ba acheini, ab aeien die Toniehmereii

Todten dea Wohnaitaea b. in Hügeln beigeaetal worden, wihrend man das pro*

fannm vu1<;us in dieaem Haaaengrabe bestattete.

3. Auf dein Gnl^cnbprg-c hat besonders noch das Gräberfeld f (jüngste

la Tone-Zeit) eine ziemlich reichhehe nachtr;i};liche Ausbeute geliefert. Neun zum
Theil wohl erhaltene, zum Theil aber auch fast ganz zertrümmerte Urne ii m^h.»ichen

den a. a. 0. S. 12 und 14 näher beschriebenen; auf einer Urne fand ich zu meiner

ffreode auch ein Tollsiiindig erhaltenea Deckelgefilss (gewöhnliche Schalenfonn mit

Henkel — ähnlich dem Deckel S. 15 Nr. 24 b). Einige Urnen enthielten wieder

zahlreiche Beigaben, ich fand noch 8 Ohrringe, zwei mit Perlen, drei eiserne

Nadeln, die eine boLienförmif? gekrümmt, eine eiserne la Tene-Fibel (Fig^. 1) und

mehrere durch Feuer sehr entstellte klemere Gerüthe. In einer l'rne fand icb einen

schönen bronzenen Halsring (Fig. 2) und zwei bronzene Arnuing^e (Fig. 3); von dem
einen fehlt etwa der vierte Theil, der andere ist vollsiändig erhallen. Fig. 4 ist

ein eiaemer Gttrielring. Auch andere eiserne Ringe, sowie awei eiserne Haken
sammelte ich daselbst Aach auf dem Oräberfelde an der Galgenmühle (Kaiseraeit)

sind noch einige Urnen gefunden (vgl. Fig. 5 und H). Auf letzterer Urne hat der

Töpfer Hist alle sonst auf \ erschiedenen rrnen sich findenden Verzierungen an-

gebmcht. Die eine eif^entiiüinliche Art scheint eine Fischlalle darzustellen, in

welche die Fische hinein- oder herausziehen. Neben einer zertrümmerten Urne

lag der Spinnstein Fig. 7. Er besteht aus blauem Glase mit aoigewirbelten weissen

Knäneln an den acht Ecken. In Folge der aciiweren Gewitter am 1. JnH 1891

war eine kleine Urne von dem Abhänge des Beleges bis auf den Weg etwa

r>(X) Fuss weit hinabgeschwemml. Der Fmrche nachgehend, fand ich noch 4 durch

duj< Va^iser fast ganz freigespülte kleinere Urnen. In einer derselben fand sich

der S|iMinstein Fig. b. Dieser Spinnstein stimmt in dtM- Form bf'inuhe und nach der

Thomnasse ganz überein mit einem ganzen und einem halben Spinnstein,

welche ich beide auf dem S. lä a. a. 0. skizzirten Wohnplatz bei liürs fand.

Ea ist dies ein neuer Beweis ftlr meine Annahme» dass der Begräbnissplata an der

Galgenmtthle von dem genannten Wohnplatae bei Bttrs ans angelegt worden ist.

Idi fand hier anch den beschädigten Steinhammer Fig. 9 ma Diaba». Auf dem
nordöstlichen Abhänge des Galgenberges fand ich t inige Aschentlocke mit zer-

brochenen Scherben und Thierknochen. In einem dieser Flecke habe ich einen

schönen ThonlolTel gclunden, mit kurzem Gnll.

4. Günstige Acker-Verbältnisse gestatteten mir Ausgrabungen auf dem alten

wendischen Wohnplatae am sogenannten Kachan. Der Kachan ist eine

etwas steile, knrae, nur für Fnssgänger paasirbare Schlucht, welche sich von der

Diluvialhochebene zum Klblhal niedersenkt. An der nördlichen Seite dieser Schlucht

auf einem sanft nach Süden geneigten Abhänge haben etwa 20 wendische Feuer-

stätten ;E^e1egen, vergleiche (Viontirungskarte I. Die meisten Wohnstätten liegen

hart am Rande des steiU n Bergnbhanges zum Elbthnl. Ich glaube nicht zu viel

gesehen zu haben, wenn ich die Lage der Feuerstätten als halbkreisförmig be-
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zeichne, und zwar liegt die offene Seite des Halbkreises nach dem Lande za.

Ton d«n Plateni and d«n Dorfe gfceigt an der iMlHdien Seite des Kadtta eui

uralter, recht stefler und schmaler PinapfMl zur Elbe heniieder. Ich halte den-

selben für TOD den Wenden angelegt, denn der Fussweg in der Mitte des Kacbau

iit bequemer. Die Schlucht selbst ist bis vor ungefähr 30 Jahren mit dichtem

Domg^psMlpp bewachsen gewesen. In den Aschenflecken, die bis 70 rm in die

Tiefe gi'htn. f;ind ich noch viele gebrannte Lehmpatzen, Thierkncxhen und viele

Scherben mit den charactehstischen wendischen Vemierungen. (Fig. 10, a— c, e—g).

Eigcnthflmlkh abd das Bükoroament (Fig. 10, e) und die gotiiitdie Yerzierong

(Fig. 10, c). Ferner (hnd ich ganz anten in der Aadie swiacben den Knochen

nnd Scheiben dr« eiserne Measerklii^en, die ich fOr wendim^ halte (Fig. 11, ar-c).

Eigentbilmlich ist bei säramtlichen Messern die vom nach oben abgemndete

Schneide. In ilen TTefton der Messer befinden sich keine Xietlöchcr.

5. Etwas nördlich von Amebur-^. rechts von dem von Arneburg längs des Ber^-

abhangcs nach Norden fuhrenden Wege, am sogenannten kleinen Thurmbeck
(wahrscheinlich Dornbach) fand ich eine zweite wendische ^Vohnstätte. Die

Lage ist ebenso beschaffen, wie am Kachaa, an einer steilen snr Elbe sich

senkenden Schlacht Die Scherbe Fig. 10d ist hier gefonden. Genauere Er-

forschung dieses Platzes war bisher nicht möglich, doch fand ich hier in Asche

und wendischen Scherben am 9. März dieses Jahres ein eben solches Messer« wie

Fig. 11.

G. Etwa 1 km südlich \ um Rachau zii'bt sich von der Elbe Her langgestreckte,

bequem zu befuhrende Chliidenüche Grund nach dem riultiuu empor. Die

Abhängt dieses Grandes sind ebenfalls prühistorisches Torrain (Orimtirangsicarte

1890. I. 8. 10, k, i und h). Erstere beide sind Grilberfelder, letateres ist eine

alte Wohnstiilte, doch muss di( selbe etwas nach Norden hin verlängert werden.

Das (ihiberfeld k, am Nordabhango des Chlüdenschen Grundes, führt den be-

zeichnenden Namen: die Tumraelberge. Leider 8in<i diu schönen alten GrabhUgid

bereits voV Juhrzchntvn emgecbnet und zerstört. Doch wurde ein Hügelgrab if»i

Januar 1890 von einem Steinsucher geoilnet und von mir untersucht. Es iunu

sich in and über Branderde eine sehr grosse Menge ron Steinen, wahrscheinlich

Ton einer eingestttraten Wölbung herrtthrend, wodarch nach der Erdhtigel ein-

gesonken, unkenntlich gemacht und s<i allerdings auch der Inhalt gerettet war.

Unter diesen Steinen traf ich 2 grosse Urnen, die eine total zerdrückt, die andere

theilweise beschädigt und wiederhergestellt (Fig. 12). Die Farbe ist grauroth,

vom Bo<len bi« zum Bauch ist das Geniss gerauht. In demselben befand sich

obenauf Bmndtrde, darunter Knochen, und tiul derselben der kleine bronzene

Gegenstand Fig. 13, neileicht ein kleiner Tutulua. Die kleineren Gefisse, meist

rotti nnd mit Henkeln, waren so »wrtrttmmert und die Scheiben so Ifickenhafl, das

die Wiederherstellung nicht milglich war. Die Gefilsse lagen 1*/« also sehr

tief, unter der Oberfläche. Es ist noch ein etwas kenntlicher Hügel vorhanden,

dessen Öffnung mir bisher jedoch nicht möglich war. Ob dieses Hügel feld mit

dem hierunicr beschriebenen Gräborfeid t so zuHammenhiingt, wie dii' Helitzer

Tumnli mit dem oben beschriebenen benachbarten Graberielde, ist uur noch

sweifelhaft. Doch scheinen mir die Felder k nnd t vom Wohnplalse h ans besetzt

an sein.

7. Anf dem obersten südlichen Abhänge, anm Theil noch anf dem Plateau, li^
daa grosse, reiche Gräberfeld i. Es bedeckt den nördlichen, nordwestlichen und

westlichen Abhang einer flachen, umfangreichen Terrainerhöhung. Auf diesem

Felde sind seit Jahraebnten viele GefUsse ausgepflUgt. Bereits im i^Vohjahr

f
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erMelt idi dorther swei Oefliase: in dem einen fand ieh eine Bronsenad^ welche

in den VeiiiandlnngeQ der Beriin«r anihropologiichen Oeeellichaft 1880 S. 311 Ab-

gebildet ist; ausserdem Hunmclte ich damals viele Scherben zerstörter GeAuiae.

Tin F( l»ruar dieses Jahres sind dort wieder Steine g^erodet und viele leider meist

zertrünimt'rtf' und zerdrückte Gefässe gefunden. Rei einigen (5) gelang du-

Uehuug in fast unbeschädigtem oder doch wenig beschädigtem Zustande. Di«-

früheren Versuche meinerseits, das Feld im Herbst nach der Ernte aui^u beuten,

miflalangen stets, da die Urnen in nnd vntw äossersi i^em und hartem Mergel

stehen. Die Ansbenton^ ist nur an sehr feuchten Wintertagen mitglich. Di»

Gefitese stehen gruppenweise, ort dicht neben einander. Sie sind mit Steinen

umpackt und überpackt und sünimtlich mit thönernon Deckeln versehen. Letzten'

sind ohne Ausnahme stets total zortlrtiekt und haben dann auch die Gefüsse selb.-*!

sehr beschädigt. Über und uai die meisten Gefasse iiep^ Branderde. Fig. 14 »i

ist eine der häufigsten Formen. Doch kommen auch einige vor, welche nicht deu

eigenthtbalichen scharfen Baachknick von Fig. 13 haben, sondern gerundet sind.

Die meisten Oeßlsse sind von siemlich tiefschwarzer Färbet andere aic^lroth,

einige grau oder kaffeebraun. Yetzierumjen sind selten und bestehe meist

in dem Bauch parallel laufenden strichen. Auf den Scherben eines grossen

Gefässes fand ich auch eine mit einem Kamm prc/eichnete Zickzacklinie, doch i^t

das GeHiss in keinem Falle wendisch, Fig^. 1-4/' ist ein kleines verziertos Bei-

geiäss. Mitten in einer Gruppe typischer Urnen fand ich hier das Gelusä Fig. Ij;

es trägt den Lansitaer Typus mit Bnckehi. Ich bemerke, dass ich ren dmnselbeo

Felde noch ein Gefites des Lansitser Typus ohne Buckel besitae; neben letzterem

ist auch ein kleines Bcigelass, ebenhlls in der Lausitaer Form, gefunden. In dem
Gefäss Fig. 15 befanden sich keine Knochen, nur Branderde. Herr Hartwich
hat mir mitL'^f theil». da.ss er ein Stück eines ebenso beschaffenen Gerä<««-e< Her

Tangermünde g^eiunden hat welches sich im Keiiii^liehen Museum zu lierlm bt*-

findet. Gleiche Gefusse sollen bei Havelberg und iJiundenburg gefunden worden sein.

In vielen Urnen fanden sich sehr grosastackige Knochen und keine Beigaben,

in einigen wenigen dagegen neben sehr serkleinerten Knochen und intensiv

dunkler Branderde reiche Beigaben. Die Lanscnspitze Fig. 16 ist von Eisen, tm

Schuh steckt noch der wohlerhaltene eiserne Niet. Die anderen Beigaben siaA

sämmtlich von Bronze. Die Nadel Fig. 17 ist intakt und mit einer w ahrhriR

praclitvollen, glänzend ^^rünon Patina iifierxof^en. Die Schönheit dieser .\ad« 1 i-it

ganz ausserordentlich. Fast ebenso schone Patina hat die Pincette Fig. 18. Da-

anderen Gegenstände sind mit ungleicher, rauher Patina überzogen, so die Xadel

Fig. 19, das sonst sehr schöne Raairmesser Fig. 20 und die zum Theil beechi-

digten Arm- oder Fingeninge Fig. 21a—«. Ausserdem fand ich viele Bniebstacke

Ton einfachem und geflochtenem Bronzedraht.

8. Dem firäberfcld i g^r^enüber liefrt die alte Woh nstätte h. nur zieht «irh

dieselbe weiter niinllieh bis Tust zur Sohle des C/hlüdcnsciien ( Jrundes. Aurdi*'s, 'L

Felde sind viele Aschenflecke mit zahlreichen Scherben und Thicrknochen ton

mir untersucht. Die meisten Scherben sind den Gefässen vom Gräberfeld * rer-

wandt, doch scheint die Wohnstfttte, die sidi etwa 400 m in die Länge ausdehalL

verachiedenen Perioden anaugehören. Die Scherben der ältesten Periode tragca

häufig am oberen Rande die Eindrücke der Danmenkuppe and des Daumen-

nafrels. Ein fast zur Hälfte erhaltenes Gefäss ist auf der ;Lran7.en Oberfläche spiral-

lonnig mit die<»en Kindrücken verziert. In den Aschenhaufen und /(T^trent üVr
das ganze Feld fand ich viele grössere und kleinere, unbeschädigt und «>rf-

brochcue, zum Theil sehr schöne Feuersteinmesser, Schaber und Nuclei. Trutz
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des genanefton Fonehem fand ich jedooh keinen Scherben mit necUflusdien Yer-

Kierungen. Die Feuerstoinniosser müssen also noch in dor la Tene-Zeit angefertigt

und f^ebraucht sein. Wahrscheinlich hat man diuselben zum Lösen de«; Flpisches

von den Knochen benutzt. Die bronzenen Messer hat man wohl des Rostes und

der Grünspanbildang^ wet'en nicht zum Eissen gebraucht. (Ich bemerke, diujs ich

Tiele Feuersieüimesüei auch nördlich vom Rachau mit nicht neolithiscben Scherben

fand, ebenao tttdlich vom groeaen Tfannnbecfc. Die Mesaer sind piismatiach, so

jedoch, dass öfter die obere Kante aivteepalten ist Sie nntersdifliden sich in der

Form aach merklich von den Feuersteinmessern, welche ich auf dem unten be-

schriebenen neolithiscben Wohnplalze bei Ellingen traf.) Auch eioen verzierten

Spinnwirtel fand ich aul der WohosUUte h (Fig. 22).

9. lingenihr km südwestlich von Ameburg, hart an der nach Stendal

ftihrenden Chaussee, liegt das grosse Gräberfeld bei Rudolphithal (siehe

Üni'ntirun«^karte •«). Wenig^e Schritte östlich ron dem südlich der Chaussee ge-

legenen Cieihific' zieliL 8ich eine Üuche sandige Düne, etwa 300 Schritte long, von

Norden nadi 8aden. Dieselbe ist nnn fksi gans als Sandgrube eingeebiüt and

sind in derselben seit beilänflg 40 Jabren sehr viele Gefösse geAinden und leider

in alle Welt zerstreut worden. Tndset erwfihnt das Feld in seinem Werke:

„Das Auftreten des Eisens.'^ Ich besitze von hier 10 grössere, 5 mittlere und

4 kleinere GePäsae, sowie eine Steinaxt. Uns^enihr 100 Schritte südlich von der

Diine befindet sieh ein total zerstörter Tumulus mit Rranderde und Scherben von

eben .solchen Gefitäsen, wiu sie in der Düne gefunden wurden. Ein eben solcher

leider auch serstdrter Tomnlns liegt etwa 500 Schritte östlich von dar Düne nnd
hingt ebenfells mit dem Oriberfelde in letzterer zusammen. Die Geflisse sind meist

w< tt nichig, mit engerem Bod«n und weiter OlTnung, glatter Kante und nnTendert,

ohne Henkel , doch weichen einige in der Form etwas ab. Ein kleineres

weniij verziertes Oeriiss hat einen Henkel . ein grosses mit einer groben Wellen-

linie verziertes zwei kleine Henkel. Die Fart)e d'T Oefässe ist grau, schwärzlich

oder bchwar/gruu. Alle Gefüsse hulten ullordin^ä mei^t total zerstörte Deckel,

einet derselben war lebhaft aiegelroth. Die Gef&sse selbat standen in Branderde

und waren mit meist serschlsgenen Steinen umpackt, jedoch nicht ttberpackt. Sie

gehören meiner Meinung nach der mittleren la Tene-Zeit an und sind den bei

Rinddorf (etwa ','3 Stunde nordwestlich) gefundenen OcHi-ssen sehr verwandt.

(Das Grühprfeld bei Hinddorf enthält am Rande auch einige Tumuli, nur waren

die Gerässf mit viel grössieren Steinen um- und üt)er.'<telh.) Die Knochen in den

Gefitsseo zu iiudoipiiilhul waren meist grossstückig;. Beigaben waren üelu' s^pürlich.

Ich fluid nur eine eiserne, sehr deformirte Nadel mit plattem Bronsekopf and den

Bflgel einer Fibel ans geflochtenem Bronsedraht, letctere in einem kleinoen Neben-

gefiss ohne Knochen.

10. Ungerähr 1000 Schritte sttdlich von Bndolphithal sieht sich rem sogenannten

GÜnemOker nach Westen eioe lange siemlich hohe Dttnrarmhe, mit einaelnen

Kuppen, welche südöstlich rom Dorf Sanne jäh abstürzt, die sogenannten Alberts-

berge. Auf den beiden mittleren Kupiien befinden sich zwei leider fast gänzlich

zerstörte Gräberfelder aus der romischen Kai.><erzeit. Ein Baiier aus Sanne hat die

beiden Kuppen einmal uuigepiliigt und dabei die Gefässe niuth willig zerstört; er

will nel Beigaben gefunden haben. Ich traf hier nur Scherben von zum Theil

sehr schfin Vendetten Gelassen. In den Knochenresten habe ich bis jetst kmne
Spur von Beigaben entdecken können. Auf d«n stidlichen Theile des Alberts-
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iMfgM hnd ieh liele Bnndgniben mit 8chei1>en und Knochen; es iiat \äer vilir-

tchnnlidk der ni obigen Oräberfeldeni gehörige Wohnplais geatanden.

11. Ich wende mich nun zu den prühistoriscben SttttU.'U der ' »rtqchal^ i) Gross-
uud klein-Ellingeu iui Nordwesten von Ameburg. Verloigi man den tüd

Amebnii; naoh Nordwesten fahrenden, jetzt chaussirten Weg am Kiebitz-Berg«

Tortlbcf (eiehe Orientimiigekarte}, so gelangt man nedi dem 5 hm enifenten Doife

GroBB-EUingen. Da, wo die Orioitiningakarte endeti iweigt in nöidlidber Richto^g

der Weg nuch dem obonfalls 5 km entfernten Dorfe Klein-fiUingen ab. Letitenr

Weg führt an einem flachen, mit Kiefern bepllanztcn Abhänge entlang. Auf dem-

selben liegt eine zerstörte 'himuligruppf. Ich fand in ihr nur Steinsetzun^n mil

Scherben. Sie sind den Belitzer Tumuli gleichartig. Etwa KXX) Schritt nürdlich

von dieser Gruppe, etwa ebenso weit äUdlich von dem Dorfe Kiem-Liimgen, biegt

der Abhang acharf nach Oaten um. An dieaem Punkte befindet sich ein gfoaaer

Tnmnlua, von vielen Röhren einea Dachabaua dnrchsogen. Beim Nachgraben fand

ich stellenweise eine dünne Aschenschicht ohne Scherben. Am westlichen UD«i

nördlichen Fasse des Hügels sind viele Gefässe heransgepflttgt. Ich traf Anfang*

nur Böden mit Knocheji. Am nördiirhen Fusse fand ich jodoch noch vier sehr

gut erhaltene Oefässe, drei grosse (Fig. 23) und ein kleineres (Fig. 24V Die

Gefässe standen dicht neben einander, da.*> kleine an ein grosses aogepresst. Übu-

dmiMlben lagerte reiehHobe Brandwle. Sie waren mit tiemlich grossen Steinen

nmatelli Sftmmtliehe Gefässe hatten leider total aerdrttckte Deckel, in deren

Randatficken sich Löcherpaare beihnden. Die Gefässe aind rothgrau. Da^ eine

hat einen kleinen Henkel, das verzierte kleinere (Fig. 24) ebenfalla. In jedem

der drei grosstMi Ocfiisse traf ich stark beschädigte Nadeln, zwei von Bronze, die

eine mit sehr kiemeni Knopf, und den Schaft einer eisernen. Trotz aller Be-

mühungen habe ich weiter keine ganzen Gefässe (Inden können. Die GeHiA»«

haben in Gruppen gestanden und sind beim Holzroden meist serstört worden,

Sie gehören meiner Anaieht nach der jüngsten la T^ne-Zeit an und sind den am
Judenkirchfaof auf dem Galgenbeige gefundenen verwandt.

12. Geht man auf der Chaussee nach Gross-Ellingen weiter, so befindet sich nn-

gefahr 4 ktn nordwestlich von Ameburg, östlich der Chaussee, eine sehr grn^s«» »od

sehr alte, wohl seit Jahrhunderten ausgelK uictf Sandgrulu». Zwischen dieser und

der Chaussee, auf einem santt auch Süden geneigten Abhänge — er hois»t

Wendenkirchplan I — hat der Besitzer vor 2 Jahren Kiefern gesäet. Als ich nach

einem Qewitteimorgen ttber diesen Abhang hinging, fand ich einen schönen

Feuersteinkeil mit geschliffener Schneide^ viele Splitter, Messer nad

Schaber; beim genauerem Suchen und Graben fand ich auch viele S(herben von

eigenthümlicher .\rt, ein Theil trügt neolithische Verzierungen. I.enii r ist dai

Nachgraben nicht mehr möglich und das meiste beim Ausl>eui» n der Sae.dgrub*

verschleppt Alle Bemühungen, den zu dieKt m Wohnort — denn das isi er —
gehörigen Begräbnissplatz zu finden, waren vergebens. Ich fürchte, derselbe ist

dufdi die Sandgrube vemidilet. An dieser sehr beklagensverthen Thataadie ist

leider nidita mehr m indem.

Hinter Gross-Ellingen bat ein Albeiter beim Chausscebau die schöne Sehlde

Fig. 25 und ein kleines Bcigeräss gefunden: sie g»»h(iren der KaisL-rzeit an.

13. Ich habe sodann auch die Grabhügel ?:wisehen dem Dorl'e und di r Ki:' hc

Polkritz, etwa 8 hn nördlich v(»n Ameburg uiilerhuciit. Ks liegen siet» je «ire»

in der Bichtung Süd-West nach Noid-Üst neben einander. Luider sind sämmtUdu:

Udgel beim floht- und Steinroden durchwtthlt. Ich fand nur Aacbe« eiasmlBe
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ziemlich grosse Steine und Scherben. Die Beschaffenheil l 't/if rrr, sowie die

Struktur rior Hügel ergabt dass dieselben dnrchaiiB den Belitzer HQgeln ver-

«amh sind.

H. Endlich bemerke ich, dass ich im kleinen Thurmbeck (siehe oben) mit wendi-

«dien Scherbe« in der Asche emen wendiiohen Sehlflssel tod Bisen gefoiideii

habe (FSg. 36). 5 km nftrdlich von Amelmrg liegt Rittetgnt imd Dorf Dalchan
oder Dalchow. Zwischen dem Bittergnt nnd dem AbBtnn znr Elbe (nngerähr

1000 Schritt) fand ich neulich viele Aschenflecke mit zahlreichen verzierten wendi-

sohon Scherben. Es gab also von TangcrmUnde bis zur Wipcho am Ostrande der

Diliiviulhochcbene folgende wendische Niederlassungen: 1. Hünerdorf, 2. Calbau

oder Calbow, 3. Storkau oder Storkow, 4. Kachau oder Kachow, 5. im kleinen

Tlrarmbeck bei Amehurg (Name imbdiannt), 6, Dalchan oder Dalehow.

Pfiucrer Klage.

Gräberfeld von Weischwitz bei Breslau.

Aas dem Bericht der Verwuiiung des Mu^eumä schlesischer

AUerthflmer.

Die in Bede etehende FondsteUe ist dem Museum schon seit gwaimier Zeit

bekannL Schon im Jahre 1865 hab^ auf derselben Aosgiahangeo anter Leitnng

der Herren Dr. Luchs und Dr. Grosspietseh stattgefunden. Die Fnndstttcke

und die Ausgrabungsberichte sind in das Musoum schlesischer AlterthUmer gelangt.

Vergleiche darüber den gednu ktm Boricht in «Schlesiens Vorzeit in Bild und

Schrift" Band 1, Bericht V Seite Ö6 11. Es hamielt sich um emeu, an der höchsten

Stelle einer Bodenerhebung angelegten vorgeschichtlichen Begräbnissplatz. Im
Charakter onterscheidet sich derselbe naeh den hisherigoi Fanden nicht von den

ttbiigeik addesischen ^Uiiienfeldani'*, von wdchen dne sehr grosse Zahl bekannt

ist. Die Grabstätten, welche aam Tlieil in regelmassigen Abständen auftreten,

iheils auch in rofrelloser Weise anpfetrofTen werden, enthalten in der Regel ein

grösseres OefäKf mit Leichenlirandresien. nni!je}.(«fi vnr. emcr Anzahl kleinerer

Bcigeftisse. Die Anordnung dieser Beigefa^se ist mein testslehend, sie liegen zum
Theil um das Hauptgetäss, /um Theil sind die Geiassc in einander oder über

einander gestellt Über dem Hanplgerdss befindet sich anmeist ein flacher Deckel,

welcher anweilen aach die Gestalt einer gewölbten Schttssel anmmrat. Die Sohlen

der Grabstätten liegen meist in einer Tiefe von 50 bis 60 cm unter der jetaigen

Obernäche. jedoch sind auch vereinzelt Tiefen Iiis 1 /// beobachtet worden. Bei

den lieferen Gnihern sind die Oeflisse häuli^r durch den J)ruck des Erdreichs

zerjitört, während bei den Üachcren die Gefassc oft durch den PUug beschädigt

oder Terworlen sind.

Die am häoflgsten Toikommendca Gefös^rpen bestehoi:

a) aus rohen Töpfen ans grobem Thon mit ranher OberfUiche,

b) aas geglfttteten GeHLssen, zum Theil mit Graphitüberzug,

c) aus ebensolchen Gefässen, meist kleiner, gehenkelt, durch Strichomamente

oder Eindrücke ver2iert.

d) aus taspenartig'en, <reheiikeilen (iefäsHen.

e) aus Schulen uiit und uhiie Henkel, zum Theil graphitirt,

0 ans Urnen, welche eine schwache Backelnng, besw. eine Venättong durch

oonoeotrische Kreise xeigtti.

Von diesen Gefüssen sind bis jetzt etwa 60 bis 70 Stück, allerdings vielfach

bescbädigti gehoben worden, daxu eine grössere Zahl von Gellissscherben. Sie
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gehören miTerkeiuilMr dem aaeli in der Lausitz, der Ibik jkdA der PtaTins Poeea
vertretenen sogenannten „ostgermanischen" Typus an.

Beigaben sind sehr spärlich und bestehen hauptsäehlieh aus einfachen Bronze-

nadeln mit rundem oder doppclkefreirömiij^t'ni Kopf (meist zerbrochen oder nnrol!-

ständigj, einiachet) dünnen Aruinngeu uiine \ erzierung, ferner eisernen Messern

and einzelnen Stücken dorcli Leiehenbnmd zentöiten Eiaens oder Bronser m»
nieht melir erkennbarer Form imd Beslimmwig. Nach diewn Begaben dttrfle da«

Älter des Gräberfeldes in die spatere Bisenzdit, beziehungsweise fUr Schieden ia

die Zeit korz vor Ohristns zn setsen sein.

Die Gräberfelder von Trebichow und Skyren, Kr. Kressen,

Provinz Brandenburg.

Die priUiistorische AbÜieilnng des Kdnif^. Hasenms Ar Völkeriomde ist vor

nicht langer Zeit wieder einmal durch eine hübsche kleine Sammlung Lausitzer

Alterthümer Ix reichert worden, welche Hr. Lieutenant von Schierstädt in Lud-

wigslust geschenkt hat. Es ist eine Reihe ron Oefässen, Knochenumee mit den

dazu gehörenden Beij^efassen und einigen F^t'if(a})en aus zwei nlt^jernutaiscben

Gräberfeldern nüt Leichenbraud bei den Durfern Trebichow und Skyren, Kr. Krosseo.

Ans Trebichow stammen 83 Geflsse, imier denen sechs BiKikelgelftwe^ ene
doppelkonische Ome, mehrere stark ansgebanchte amphorenförmige Uraea, etm
grosse, mit breiten Furchen verzierte Deckelschale, einige einfache einhenklig«

mehr oder weniger ausgebauchte Beigenisse, sowie endlich ein kleiner Berber

mit schraffirter DreiecksverzieruriL' zu erwähnen sind. Mit Ausnahme dieses letzten

Gefässes. dessen Typus sonst ziemlich häufig^ auf GrüberleitiL-ni der Tlalhtättor

Zeit und der älteren La Tene-Zeit vertreten ist, weisen alle übrigen uuän<ibmslo»

noch aufdie reine Bronze-Zeit hin und zeigen besonders eine nahe Verwandtschaft

mit den nenmürkischen Grilberfeldeni von Onsoht und Gnschter HolUlnder (VeigL

Nachrichten Jahrg. I, 1890. S 21 f.). Besonders charakteristisch sind die krifligeii

einfachen Ponuin, der Mangel der fein eingeritzten Ornamente, wie sie spftter

immer mehr auftreten, das relativ häufige Vorkommen von Bnekelnmen, die hier

meist ziemlich 11aeh« Buckel zeigen, und danu das Fehlen von horiztmuilcn Canne-

lüren, die in der westlichen Nieder-Lausitz, im östlichen Tbeile der Provinz Sachsen

und ganz bmnders in Zandi«Bdbdg so anssmirdeaflicli hSnlg v«ftret»B sinL

aber ösUidi der Oder und Neisse, so auch besonders in Posen und ScblesieUf ver-

hältnissmässig recht selten werden. Von ganz besonderem Interesse ist eiAOrab*

fund: in einer leider nicht ganz vollständig erhaltenen, aber sonst sehr schön ge-

formten typischen Buckelume lagen zwischen den Knochen des Leichenbnind» s

zwei sehr zierlich gearbeitete kleine Pfeilspitzen von Feuerstein, eine Pfeilspit.^

von Bronze und mehrere beim Leichenbrand angeschmolzene Bronzefregmenu-.

Dieser Fund ist soaüt von neuem ein Beweis dall&r, daas Steingeräthe In Tiden

Gegenden Deutschlands und gerade auch in der Lausitz noch lange Zeit» woU
noch Jahrhunderte hmdurch, gebraucht wurden, nachdem die ersten Bnmaen durch

den Handelsferkehr mit den Völkern des Südens nach dem Norden gekommes
waren; andererseits ist er für die f'hrnnologne der bronzenen Pfeilspitzen voo

auHsernrdrntlicher Wiciitif^kf it, da man, im Hinblick .luf ihr hauptiiachliehstes Vor-

kommen während der üebergangszeii von üuilHiuti m \m lern und noch in diY

älteren La Tene-Zeit selbst, sie bisher wohl kaum bis in die ZeM der Bockelnnev

zurUckdatirt hatte.
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Ans dem Grttberfeld von Skyren stamnien Tier Tliongetee, darunter eine

sehr schöne xweihenklige Buckclunie und dann ein zweihenkliges Gefäss mit

feinen Stri« linmamonten, wie sie hesondt rs dio bekaonteo Gräberfelder von Aorith,

Lossow, FUrsknberg, &eg.'boz. Frankfurt, zeigen. K. Weigel.

Steinkistengräber und Gesichtsurne bei dem Dorfe Eichen-

hain und Depotfund bei Wonsosz im Kreise Schubin, Posen.

Im Frühjahr 1891 wurden ungefähr 500 m westlich von dem Dorfe Eichen-

hain auf Ptru r mit Kiefern hostandenen flachen Bodenerhebung, links vom Wege
nach KrnlilxMwo. am Rande der Gonsawka-Niederung zwei grosse Steinkistengräber

aufgefunden und nach ergangener Anzeige das eine Grab am 21. Mai v. J. von

dem Rttnl^ichen Kreisbai^iiipaf^r Wagenhein and den Gutsbeaitwni Kietz-

mano and Liedtke ans Eichenhain, das zweite Grab ron denselben und dem
Königlichen KreisMehulinspeetor Sachse und dem Geh. Banrath Reichert Tor-

sichtig aufgedeckt und untersucht. Die Gräber lagen 3 /« von einander entfernt,

mit der l.anpsrirhtnnf^ von Nord nach Süd, 0,6 m unter der Erde und bestanden

aus reclitfckigen Kammern, welche im Innern 2,1 m lang*. f\9 m breit, 0.(j m hoch,

aus je sechs hochkantig gtäiellien grossen Granitblöcken hergestellt, mit 3 bis 4

mfichtigen Steinplatten sorgfältig Überdeckt and onveFsehrt eiAalten waren. Am
Sttdende befimden sich etwas sehTäg gestellte kleinere Steinbldcke, welche zum
settlicheD Yerschlasse der Gräber gedient haben. In der unmittelbaren Nähe wurden

ÜT»erreste einer alten Brandstätte aufgefunden. Das östliche Oral» enthielt 15, da«

westliche "22 auf dem natürlichen Boden dicht aneinander gesiellte, grössere und

kleinere, aus schwach gebranntem, g-limmerhaltigem Tlum mit der Hand vmgefertigte

Unten, die sänuntUch mit verbrannten Knochenresten und zum l liuil mit Saud,

welcher im Laufe der Zeit in die ganze Grabkanuner eingedrangen war, angefüllt

nnd mit flachen ThonnSpfen zugedeckt waren. Unter diesen Geflseen, welche in

der Mehrzahl unl)esrhadigt heniusgehoben und der Alterthurossammlimg der

historisrhen Gesellschaft in Bromberg überliefert worden sind, befand sich als

seltene* Pnndstück eine wohlerhaltone ficsichtsurne von schwarzem g^eglättetem

Thtin mit ri-ielien \'( r/irruii<^'-en und hutarligem Deckol. wahrend die anderen sich von

der bekunnlen Ai{ der Graburnen durch besondere Merkmale nicht unterscheiden.

Bei dtt Durchsnchnng des Umeninhaltes worden, ansser einem leidlich erhaltenen

Ohrring ans Bronzedraht mit aufgereihten Perlen, SchmelzstQcke ron Bronze,

Eisen und Glasperlen, von sonstig(;n Beig;iben in den Gräbern aber nichts ermittelt.

In der Niihe befindet sich noch ein zw eiter Fundort bei Wonsosz. südlich

von Schubin. Hier war bereits- im Juni v. Jrs. ein prächtig erhaltener Depot-
fund zu TafC ireffirdiTt umi von der liislorischen ( iesrllschaft für den Xet/*'-

distnci für ihre Sauiiulung angekauft worden. Die Kundsielle beland sieb auf

einer sanft nach Norden abfaUenden sandigen Erhöhung. An der bezeichneten

Stelle Warden später noch einige Gold- nnd Bronzegegenstande aal|g;efnnden, so

dass sich der ganze Fand znsammen>et/.t aus: einer Scheibe aus Goldblech mit

Hiikchen, drei Ringen aus Golddraht, sowie folgenden Gegenständen aus

Bronze: einem ^^al^•^inL^ fünf Heinringen, vier kleineren Ringen, einem Lri"'>seren

Spiralrin^^ i P Windun^'^« ii j, funi kleineren Spiralrinjjen (1' ,—3 Windungen), einem

Gelt, einer Uoppelnpiizha* ke, einer Scheibe, durchbohrt, zwei Spiralen (ö Windungen),

96 Spinürollen, 1 1 Bemsteinperlen und Bmchstflcken von solchen. Die Gestalt der

Bemaieinperlen ist theils scheibenförmig, theils spindelföinüg mit doppelter
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Dnrchbohning. Alle diese Gegenstände hatten in einem Umkreise von etwa 1 m
zusammengelegen und warpn )>»Mm Tiefpflügen ungefähr Vs his nntcr H»^t

Enlobcrfläche zu 1 agf gefördert worden. Eine genauere Beschreibung dm Fundes

wird im Jahrbuch ]bb2 der Gesellschaft erfolgen. Dr. Gattmann.

Bronzefund aus Elsterwerda, Provinz Sachsen.
Ein sehr interessanter Bronzefund ist vor Kurzem als Geschenk des Herrn

Oberförsters Kluge in Elstcrwerda der prähistorischen Abtheilung des Königlichen

Museums für Völkerkunde eingeliefert -word^'n Derselbe enthält 33 Rtticke, -iie

zusaniuK-n m dem sogenannten Schraden, eiaeni südöstlich von Rlsterw»'rda gr-

legenen, weit ausgedelmteu Luch, nur etwa 2 Fuss liei unter dem Bodeaniveciu,

geftindeD inirden. Es sind zwei grosse offene, mit imitirlier Torsion gegosseM
Halsnnge. Die Torsion Terlttvft tei beiden nur nach einer Richtang, also ohne
Wechsel ; die äussersten Enden sind bei dem einen 3—4 cm lang glatt nnd rond.

bei dem andern mit ganT; leichten Qaen illen versehen und aehliessen dann mit einer

kleinen Stempel artigen Erweiterung' ab. Dann gehören zum Funde grössere unH

12 kleinere Armringe, znm Theil glatt, meist aber ebenfalls, wie die Halsrint-i*,

mit imilirter, nach einer Richtung gehender Torsion gegossen; alle offen, aber mii

dicht aneinander gebogenen Enden; zwei der grösseren hängen in einander. Sehr

anffaUend ist es bei vielen too diesen Armringen, dass sie nun Tbeil anf einer

Beite^ cum Theil anf beiden Seiten wie abgesdiliffen erscheinen. Man kann sich

das w oh! nur so erktibran, dass mehrere neben einander fiele Jahre hindnrch an

demselben Arm geirnpen worden sind, ohne jemals abgenommen zu werden,

dass sie sich so ^^eg^enseitig: abgerieben haben. Femer 5 tlaehe, ndene, bandartige

Armringe, nach innen ein wenig ausgehöhlt, nach aussen em wenig gewölbt nnd

mit Systemen von kleinen Qnerlinien verziert; 3 sehr grosse bronzene Sichei-

messer, von der bekannten gebogenen, bezw. geschweiften Form, 16^17 em lang,

einseitig gegossen nnd mit kleinen Knttpfcben am Griffende versehen; eine IMm
lange Lanzenspitse mit schmalem, wenig geschweiftem, aber ziemlidi massiTem

Blatt: — ein gros.ser Meissel oder vielleicht auch eine Lanzenspit^e, 16 cm lanjf.

unten mit einem runden au.sgehöhlten Schaft versehen, im Uebrigen mit einpm

viereckigen Querschnitt bis zu der oigentluimliehen meisselartifren S|.iizi': — eit

kleiner, 11,5 cvi langer massiver Mei^sel, der, nach den feinen hier und da noch

erkennbaren Liniengruppen zu schliessen, ans einem zerbrochenen Elala- oder

Armring heigestellt an sein scheint; sdüiesslich Bmchstacke von awei grossen

Fibeln. Den Bügel der einen bildet eine 19 em lange, 6,2 < m breite, spitz-ovale

Platte, die reich mit eingestanzten Kreismustem verziert ist: den Bügel der andern,

von der nur mehrere Fragmente erhalten sind, bildet ein einziger ausserordentlich

l.inger Draht, der ähnlich einer H schleifenartig zu einem 5 • „> l)n'ii('n Baniv

zusammengelegt ist, genau wie bei der Fibel von Schwarz -Colm, Kr. Hoyen»-

werda in Schieden, in der prihisttvischen Abthdloog des Berüner Ifoaeiim», ond

bei einem Prachtexemplar im Dresdener Mnseum.
Der Fund ist selbitrerständlich nicht als Grabinventar, sondern als DepoiAasi

zu betrachten. Mit Ausnahme der beiden Fibeln sind simmtliche Stftcke tatt

tadellos erhalten und es ist nur /u bedauern, dass sie alle eine nnan«»ehnlichr,

sehmuiziuhrauni'. f*taubige l'atina zeigen. Zeitlicli t^'chnrt der Fund der sweitm

Hälfte der llailst^itter Periode und dem Ausgange der Bronze-Zeh an.

M. Weigel.
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Funde bei der AuegralHing des Nord -Ostsee- Kanäle in Holetein.

(Vgl. 1891 S. 56.)

Es liegen weiten Ikrit hte des Wasserbau-Inspestors H«ni Sympher für die

Zeit vom 1. Atj(,niHt — ^iO. April 1892 vor. Dioselbcn ergeben übprwie«fend

Funde von riiit iknochen. unt«T donen vorzugsweise solche von Auerochsen, Hirsch,

Renthier und Walüsch geimunl worden. Von anderen heisst es, sie schienen

r<m «ner Thierart zu stammen, die nicht mehr in der Provinz vorkomme. Eine

genauere zoologiadie BeBtimmung wSre in hohem ICmsso wflnschenswertii,

namentlich in Betreff der Renihieneste.

Tos prihiatoriBcbcn Munuracten werden nur einige Steinbeile erwähnt Fast

alle anderen Gof^onsliind«' scheinen von moderner TIerkunfk gewesen ZU sein.

Einige menachiiche Knochen sind chrouologisch nicht datirt.

Rud. Virchow.

Ausgrabungen bei Heddernheim.

GesUiUt'ii Sie mir eme kurze Berichliguag zu der kleinen Notiz von Bürger-

meister Wenzel in den „Nachrichten" S. 36, Heft 3, Jahrgang 1892, betr. Aus-

gfabnngen bei Heddenheim.

Im Laufe des letalen Winters« sowie des dieqährigen Sommers sind sdtens

des lliesjgen städtischen Museums und des historischen Vereins umbogreichc Aug"

auf dem bisher noch unbenutzten Theile des Heddemheiraer Friedhofes

^•'jTiacht worden, worühor ausführliche Publikationen vorbereitet werden. Es ist

hierbei im vorigen Winter ullerdings ^ein bedeutender Bau" in den leider aus-

gebrochenen FundumeDtmaucrn nachgewiesen, der einstweilen sls Forum ange*

^rochen ist Ob diese Disgnose begründet ist, bleibt wetteren Forschungen vor-

behalten. Die dazu gehörige, an einer Ecke des Gebäudes gefundene und aus-

trezeichnct erhaltene Hypokaustanlage entsprach nicht den Grössenverhältiiissen des

Qobäudes und war deshalb nicht so -bedeutend'*, wie Ih- Wenzel «jchildert.

^Das Auffinden von Hiinierii und Knochen war'" den Veranstaltern der Aus-

grabungen gar nicht so „ruthselbaft", wie dem Berichterslallcr. Von uns hat

4
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Niemand nno^enommen, dass „die Einwohner bei Gelegenheit einer Bola^^urun.-

sich voi-h» r mit allen {lattunj^cn A'ich rpichlirh vprsehrn hätten.'' Im Gegenlbeii

hat bei uns von Anfang kein Zweifel darüber bestanden, dass die Fundstellen der

allerdings zahlreichen Binder^, Pferde-i Sdmf- und UrOdknodiaa Senkgruben

waren, ^ die stellenweise 3 m tief waren. —
In einer d«r letsteren sind ansser anderen Skeletiheilen zwei gut erhaltene

menschliche Schädel in einer Tiefe über 4 m gehoben worden, die dem lüesigcn

Senckcnhergis-r-hon Museom ttbeigeben sind.

Prankfurt. a. M, Dr. Ruthe.

Bronzedepotftind bei Kokorzyn, Posen.

Die priihistori«:!^ Forschnng in Posmi bat in der Ptxmm des sidi eilHg Ihr

die beimathliche Vorgeschichte interessirenden Herrn cand. med. Bob. Leh mann
ans Gocanowo einen TerdienstroUen Förderer geftinden. AVicderhoU hatte idi

Veranlassnng, in den „Piiihistnri^chen Blättern von Dr. J. Nane*^ anf Fund«

aufmerksam zu machen, die wir Herrn Lf^hmann und soinor Fürsorge verdanken.

Waren es bisher zumeist Steinarte facte, die er uns kennen lehrt(\ so war or, lam

Schreiben Toni 28. October 1892, so glücklich, einen Bronzedepoifund zu er-

werben, der auf dem an Kokorzyn angrenzenden Gute gemacht wurde. Hm
8. T. Zakraewski hat ans in der ,Antiqua' 1891, Nr. 1 und 2 Ton einem Depot'

Aind berichtet, der in Kokorayn bei Kosten ron Arbeitern auf einer Anhöhe in

Qeslalt von •'^ l>r
.
izerin^M^n gemacht worden war, die drei verschiedene Typen

aufwiesen und frei in der blossen Erde ta^'-en Merkwürdii:»'r Weise war ein

ganz analof^:or Kund mit eben so vielen Kin<;en von der gleichen (rattun^fs-

verschiedenheit ebenfalls in Posen vorher conslatirt worden Die Zahl der wenigen

Depotfunde in der Provinz Posen mehrt nun auch Herrn Lehmanns Fund.

Mttneben, October 1892. Dr. Gast. A. ICtttler.

GräberMd bei Gr.-Tschanscb^ Kr. Breslau.

Vor Kurzem ist beim Bau des Rangirbahnhofes Brockau (Brealaner Vm->

gehnngshahn) ein neues Gräberfeld bei dem Dorfe Gr.-Tschansch aufgefunden

worden. Dasselbe trägt ganz denselben Charakter, wie das Woischwitzer (Nach-

richten Xr. 1 S. 45): die Bestattungsweise ist Leichenbrnnd und es wenlen die

numlicheu Thongefässe (etwas gröber), sowie wenig häufii; lironze-') und fciseu-

beigaben gefunden. DerZeitstellung nach dürfte es, nach einem von uns Un
Woischwitz gemachten FibelAmde (der Ceftosa^Iibel fthnlich), der iltesttn

La T%ne-Zeit angehören.

Brealan. £. t. Oaihak, Begiernngsbanmeiatar.

Renthierfund bei Schwäbisch -Hall, Württemberg.

Die Stadtnemcinde Srhwähisch-ITall Hisst zur Zeit die Brunnenicitung von d*r

Wettbaehquelle bei Weckrieden erhi blu Ii erweitern und wurde bei den dort statt-

findenden Grabungen bei 3 m Tiefe m torßgem ^Grunde eine Geweihstange voa

1) Fnnde bis jeUt: Brachstfleke, sowie iw«l Nadeln, di« dne mit 8pinl8ebeib«nl«fl
seigC scbdne blasgrQne Patina, die Ton d^n Fladcm fBr Ensil gehalten wurde.
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eioem Rcnthiur (Corvus tarandus) ^»fanden. Dieselbe ist im üanziMi wohl er-

halten, leider fehll aber die Schaufel daran; ein sogenannter Ro^enütock ist nicht

Torhanden, auch hal es nur eine Augensprosse, wAhrend die jetzt lebenden Renttiieni

anten am Geweih moistens deren swei besitzen. — E> ist dort zwischen den

Straaaen nach Thttngentbal nnd nshofen eine ganz bedeutende Terrainsenkong toi^

banden, welche ehemals einem umfangreichen See als Becken diente. Ganz am
Ende dnsspfbcn lic;:::<"'n die aussersten Quellspitzen dos Wettbachs. Die Untfr-

auchuii;,' ilt'> (jruiuU's ergab folgendes Ilesultstt: Zunäciistt kommt oben etwa 1 m

lehmiger Ackerbuden, dann eine etwa 30 cm mächtige Torfschichi, uni<;r dieser ganz

dianikfteriatiadi ebe etwa 30 em starke Schiebt ?on sogenanntem Wiesenkalk oder

Seekroide, wie sie sich in den oberschwäbisdien Toifseen nnd Rieden so regel-

mässig vorfiiuict. Ks ist dirsf Scckroidc der Kalkniederschlag aus dem Seewasser,

welcher sich auf dem Grund niedersetzte, dort eine undurchlässige Schicht bildete

und bei Abviahnii' des Zullusses zu allmähliclu r Vertorfung des Seo's führte. Hier

ist der Wieseiikalk violfach einer Tullbddung ähnlich und hat der Hinsender

melirerc feste Brocken zu Einfassuugssteincn sich mitgenommen, obwohl der Stein

nicht die Festigkeit des e^ntlichen KalktniTs erreicht — Unter der Seekreide

kommt nnn erst der blangrane Letten der die ganze ThOngenthaler Ebene deckenden

Lettenfonnationt meistens erst in einer Tiefe von etwa 2 m, da die obenliegenden

Schichten öfters eine bedeutendere Mächtigkeit erreichen. — Dieser Letten, auf

welchen die Was.serleitung zu lie«ren kommt, ist ein schwerer, undurchlässiger

Boden, der die Wasser sehr hinge zurückhält und der jj-an/en Gf:,MMiil sehr reich-

lich Wasser in Schöpf- oder laufenden Brunnen gewahii. - An h ist diese alte

Torfoeebüdung schon deshalb interesaantf weil sie ganz derjenigen gleicht, welche

sich in Obcischwabcn za Ausganir der Eiszeit so hünßg Torflndei, nnd sie wird es

noch mehr, weil in dem Rengeweihstück uns ein Zrii;;e des damaligen Thierlebens

erhalten geblieben ist. ähnlich dem Renlhicrfund, der einst an der Schussenquelle

bei Schussonried gemarht w iirdr. Es wurde auch nachgeforscht, ob nicht Pfiihle

%on etwa früher hier ^'fsiainli'iuu Pfahlhvuiten oder auch nur FeutTsteinwatri'n

und Homartcfactc der aUen Ueiithieijäger aus der Siein/eit vorhanden seien; es

liess sidi aber bis jetzt nichta anfllnden. Ein Arbeiter will einen durchbohrten

Stein geftindenf aber wieder weggeworfen haben. — Ans dem Gesagten

geht aber hervor, duss wir es hier mit einer ziemlich mächtigen Bildung der

DUuvialzeit zu thun haben. Spuren des Menschen wurden nicht gefunden. Dass

wir jedoch in der hiesigen (rcp-cud Spuren des vorjrcschirhtlirhon Men>;<'lit'n

haben, darauf wei«t «'in andiier Fund liin. der kiir/li('ii lirmi (irabeti <^iner

Abzug-sdohle auf dem Emkuru gemacht wurde, neliialieh eines Steinbeils oder

SteinhammerSf der angenscbeinlich nicht aus einheimischem, sondern ans

alpinem Matertat gefertigt nnd dnrchans den bekannten St^waffen des Tor^

geschichtlichen Menschen ähnlich ist; daraus darf der Srhiuss gezogen werden,.

dasB auch der Einkorn, wie der Burgberg, einst ein Wohnplatz des vorgeschicht-

lichen Menschen war. Das Steinbeil befindet sich im Besitz des Herrn Ober-

försters E. in Steinbach, das Renthiers:f»weih wird der hiesigen Alterthums-

samjtnlung einverleibt werden. — Wenn ^ir die Sammelfunde, die in den leuteu

Jahren beim Graben von Rellem in Gelbingen und im f^Ritter*^ dahier gemacht

worden sind, mit dem zuror Ansgeflihrten zusammenstellen, so geht daiaos herror,

dass eine reiche Thierwelt in der DUuvial/eit die Haller Gegend, insbesondere die

damals schon yorliandene Kocherthalspalte bewohnte.

Ualler Tugeblatt jom 21. Sept im, Ür. 221.
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Bronzefund von Elsterwerda, Prov. Sachsen.

Zu der in den Nachrichten Nr. 3 8. 48 gegebenen Beschreibung werden mcb-
stehend die verspätet eingegangenen Abbildungen mitgetheilt:

Der Burgwall von Marienwalde, Kreis Amswalde, Provinz

Brandenburg^).

Der Burp-wall von MarienwaUlo liegt etwa 2 km nordwestlich vom Durf.

auf einer Landzunge an der Nonlseite des Staritz-See s. Die (^ontouren der alton

Befestigung, wie Wallanlagen u. s. w., — wenn solche vorhanden waren, — sind

nicht mehr eifaalten, im Gegentheil fallen die Ufer bat flbendl gans fladi od
allmählich cum Wasser ab. Nur nach der Nordaeite an liess eine Oache« kans
1—2 Fuss tierc, sich quer herUbendehende Einsenkung noch den alten Graben er-

kennen, der frtiher die Landzunge vom festen Land getrennt hatte. Der Wall

war auch hier durch Beackerung vollständig eingeebnet worden. Dicht vor dem

Graben entdeckte ich an mehreren Stellen unter der Erde ziemlich massive,

senkrecht stehende Planken, die sehr wahrscheinlieh die letzten Reste des allen

Palissadenzaunes sind, der eins^ — wie Ihrahim ihn Jacnb enfthlt, — icgd-

miaaig die alten slaTischen Buigwttlle umgab. Der ganie Fiats war nur etwa

300 Schlüte laug und in der Mitte etwa halb so breit Die Localitit in ihmi
jetugen Aeussem wibde so auch das kage eines Fadtmannea nicht mehr als

1} Von Böhla in seinen RundwlUen nicht erwähnt Man rergleiche flbxigens dla

MütheUnngn too Tirehow in den YeihandL d«r Berifaisr authmpoL G«s. Bd. IZ. IUI.

8.347. BmL
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wendischen Burjfwall zu erkennen vermög-en. wenn nicht die gamr ( )herniifhe

sowohl, wie die tieferen Schichten des schwarzen Erdbodens überall alte (Juliur-

iiberrestc, bald in grösserer, bald in geringerer Menge, zeigten. Die Culturschicht

irw venehieden tief; etwa in der Mitte des ganzen Banmes, wo sie wohl am
atiifaten aein mochte^ nnuate ich doch siemUdi i Fuss lief giahen, ehe ich anf

den weisaen Sand stiesB. Unter den Funden, die zum Theil die Resultate meiner

Ausgrabong bilden, meist aber früher im Laufe mehrerer Jahre gefunden waren

und mir bei meinem Dortsein von dem Besitzer, Herrn Aratsrath von Rosenstiel,

für da» Königliche Museum geschenkt wurden, befinden sich mehrere interessante

Stucke.

Vor allem drei Thongcrussc, von denen tvei vollkommen erhalten waren,

das dritte nur etwae eiglnst werden brauchte, — immerhin aiemliehe Seltenheiten

anf slaTiachai BorgwMllen.

Fig. 1 ist ein ziemlich roh nnd ohne Töpferscheibe

gearbeitetes kleines GeHiss von unffofähr doppelkoniscber

Form aus grauem Thon. Dicht unter dem sehr hoch

liegenden Winkel ziehen sich unregel massige, horizontal

eingeritzte Linien herum, darüber Systeme von je swei

oder drei kleinen eingestochenen . Vertieftingen. Der

Rand ist gans schwach ansgelegi nnd ohne die sonst

so hinfige Verstiricnng. Höhe 11, grösste Breite 10,5,

oberer Durchmesser 7,8, unterer Durchmesser 7 cm.

Fig. 2 ist ein ganz ähnliches GeHiss, nur noeh etwas

roher und plumper, ebenfalls ohne Töpferscheibe her-

gestellt, ücber dem Winkel sieht man an einer Stelle

den mit einem zackigen Holzstäbchen hergestellten Anfang emer Verzierung, —
vielleicht Kreuz- oder Wellenlinien — , die aber niolit fortgeaettt worde. H0he

9,9, grOsste Breite 10,5, oberer Durchmesser 8,1, unterer 6,7 cm.

Fig. 3. Napf ans g^ranem Thon Ton etwas sorgfältigerer Arbeit; ans dem
alteren Theil eines wahrscheinlich zerbrochenen grösseren doppdkonischen Ge-

fasscs bereits in alter Zeit hergestellt. Die ziemlieh regelmässige und ebene Ab-

bmchsstelle befindet sich gerade am Winkel, wo eine horizontale Furche herum-

lief. Höhe 6,8, oberer Durchmesser 13, 2, unterer 8,5 cm.

Diese drei Gefässe und vor allem die zwei zuerst erwBhnten gehören, wenn

man das FeUen der Töpferscheibe, die sehr primitiTe Ornamentik nnd die loho

Technik mit in Betracht ziefat, sicher der ersten Hüfte der slaTischen Zeit an vaä

anterscheiden sich anch noch sehr merklich ron den r^geünissig gearbeiteten,

1
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fein profilirton. roich ornaracntirten und meist rundlich aus/^'ebauchten Gera.«i>rf»n

ans der Zt'it (ior Hacksilberfunde. Sie dürften somit als typische Repräsentami'r;

der alteren slavischcn Zeit nnzusprcchen sein. Die übrifjen Thonwaaren, zahl-

reiche Scherben mit und ohne Ornament, zeigen die verschiedensten Charaktere

der tlaviflcheii Zeit: eiiigeeiocheDe Muster, Kreuz» und WeUeDlinieo, boriioBlele

Pärchen u. s. w., reichen also bis in die spSteste Zeit hinauf.

Dann sind zu cn^ähnen zwei sogenannte Pfriemen, die mSglicherweiae aach

als Speerspitzen benutzt wurden: der eine (Fig. 4), 14,4 cm lang, ans einem magsirea

Thierknochen, der andere (Fig. .')). 11.5 cm lang, aas einem oben noch mit deai

Gelenk rersebenen bohlen Vogelknocben hergestellt.

Fig. 4. V. Fig. 5. Fig. 6. V« Fig. 7. %

a Fig. 8. V» *

Bin drittes noch grösseres ähnliches Stttck ist wohl nendich sicher als Speer-
spitze anziisi)r< eben; es ist 16,7 cm lang, flach, schilfblattartig aus einem Hirsch-
geweih hergestellt, oben regelmässig zugespitzt und unten, wahrseheinlieh wohl
zur besseren BelesLigung an etneu Griff oder Schaft, mit einer Durchbohnuv
versehen.

Schliesslich sind tod slavischen Funden aus dieser Localitut noch drei sehr

regelmSssig gearbeitete, viereckig -prismatische Schleiftteine (Fig. 7) ans bnaasB
schieferartigem Gestein zu erwähnen; zwei davon sind oben durchbohrt, der eiar

serbrochen; der gröaste hat eine Länge von 18,6 cm.
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Ausser diesen slavischcn Funden hat die Localität noch mehrere andere

Fundstücko aus einer viel früheren Periode geliefert, die, wie mir Herr Amtsrath

von iioüeuüiiel mittbeiltc*, vor einigen Jahren beim Ackern zufuUig zu Tage ge-

fördert wurden:

ESne kleiDe, wenig angeschmolzene Bronzeftbd römischer Zeit mit breitem,

maasiTem Bttgel, der etwa in der Mitte nnd dann Uber der Spirale kleine massive

Qüer-T.eiaten zeigt, — eine Art von Sprossenßbel (Pig. 8).

Drei eiserne Schlüssel (Fi^^ 9. a bis c) verschiedener Form und Grttsso, ausser-

ordentlich wohl erhalten, ohne jede Spur von Verrostung. Der grüsste (Fig. 9«),

13,8 cm lang, hängt oben mit seinem Ringe in einem kleinen öhsenartigen Be-

schlag, Tcnnittdat dessen er an einem Kimen getragen werden konnte. Ein

anderer Schlllssel CFig. 9^) Ist in regelmässiger Weise nach verschiedenen Seiten

tordirt

Zu den Schlflsseln gehört ein kleiner, 4,9 cm langer, 2,9 cm breiter SdilosS'

beschlag von Eisen (Pig. 10) und femer fin eiiEfenihüinlirhf ^ Stuek, ein»« kleine

riseme Kette, bestehend aus emem zusammengebogenen Hinge und 5 S-förmigen

(iliedem (i*^. 11), toq denen das letzte etwa« verbogen ist.

ah e

Fig. 9. V. Fig. 10. Vi Plg.U. Vi

Diese Form der S-förmig:cn Glieder ist charakteristisch Tür die römische Zeit.

Einzchic solche Exemplare kommen in verschiedenem Material, besonders als Schlnss-

sttieke bei Halsketten, vor; so von Silber in einer Urne des Gräberfeldes von

Fohide, Kr. Weatbavelland, von Qold an einer Halskette von Buskow, Kr. Rvppin,

in unserer prähistorischen AbtheUnng« und an einer gans ähnlichen Kette im

Schweriner Museum.

Da die Fibel etwas angesehniolzen ist und alle Eisensachen keine Spuren

von Verrostung zr iu^en. also auch in starker Hitze gewesen und ausgeglüht zu sein

scheinen, kann man wohl mit ziemlicher Sicherheit annehmen, dass es sich hier

um einen oder mehrere Begräbnissplätae mit Leicbenbrand handelt, die znflllig

auf derselben etwas hoch gelegram Landzunge angelegt worden waren, wo einige

Jahrhunderte später Wenden eine Befestigung erbuuien.

Da sonst ansscr den erwähnten Mctallsachen keine grossen -rniKini-' hcn

Urnen bemerkt worden sind, scheinen es hier nur einige vereinselte Brundgruben*
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Grüber zu sein, wie sie weiter östlich, besonders in Westpreussen, so hftafl^ ror>

kommen
Ich hübe trolz vielen ilurumgrubens selbst weiter keine germanischen Funde

gemacht, sondern ttberall nur dayisclie Sscben ausgegraben. Trotidem ist es

nicht nnmfiglioh, dass die nördlich Tom Starits-See gelegenen Höhen noch ein

Grttberfeld ans römischer Zeit bergen. Die bospruchenen gennanischen FundstOckc

gehören wohl etwa der Mitte der römischen Kaiserzeii an. M. Weigel.

Steinklttengrab bei Goldbeck, Kr. Stade, Hannover.

Dem mir von dem Herni Unterrichts-Ministor ertheilten Auftrage folgend, begab

ich mich am Nachmittiif^'e des 4. Septembers 18!>1 über Buxtehude nach Goldbeck,

um eine Bcsichtigunj^ des dort beim Narhsuchen von Steinen von dem Hüfner

Claus Detjc zu Goldbeck im Mai dieses Jahres aufgelundencn Steinkistengrabes—
ich gebranche diese Bo^ohnong, weil der betr. Ban seiner Kleinheit vnd seiner

Bauart wegmi nicht na den sog. Steinkanunem gerechnet werden kann — tot-

Bnnehuen.

An Ort und Stelle nnd durch Nachfrage ist nan Folgendes festgestellt worden:

Anf einer stIdöstUch*) vom Dorfe Qoldbeck belegenen und das nVr eines heute

^ nur kleinen, aber vordem bedeutenderen
••••** '*'••.

''«»»^ Baches bildenden Ilühe beQndet sich eine

Omppe von aber 40 grösseren nnd kleineren,

theils beim Nachsuchen von Steinen ser-

\ störten, theils noch erhaltenen Grabhügeln'),

; n deren Mitte der in Frage kommende liegt.

Dieser Iliigel. einer der grössten der

.• Gruppe, hat eine llaclu- Form; er niisst

; bei einer Hohe von nur 2 m 20 cm etwa

/ 24 m im Durchmesser. Ebenfidls beim Nttch«

suchen von Steinen ist derselbe an Ter»

schiedenen Stellen von Detjc an<,'e<;raben

worden, und besonders zeigt sich m der

Mitte ein mehrere Meter breites Loch, in

L'u» dem die durch einen 2 in 40 ( ;// lan:.'en Dock-

stein ausgezeichnete Steinkiste zum Theil

sichtbar isi Zum Theil liegt die Steinkiste noch im Hflgelboden, doch scheint ans

dem Befunde leider hervorzugehen, dass sie im Innern auch bereits dnrchwtthlt

worden i.st. Die daneben liegende Knie /eit,'t nehmlich eine andere Mischung, wie

die eigentliche llüirelerde, und die darin vorkommenden kleinen Knochensplitter

machen es wahrseheinlieh. dass dieselbe einer Beisel/unf^ entnommen ist.

Wie mir ("laus Detje und ein l»ei iinn dienender jün^aTer Bruder, welcher

bei der Auffindung zugegen war, mitlheilen, haben sie beim Freilegen des Deck-

Fig. 1. (ürundriss des Grabhügels»,

die Steinkiste Stempllast«rmig.

1) etwa 20 Minuten.

2) Auf dem östlichen Abhaiigo, das i crrain wird „Sindorhaide" genannt, üegcu meitrere

alte Hochftcker. In Terschiedenen Hflgeln der <iroppe hat Detje befan Naehsnehea tos

Steinen wiederholt Oeflsie geftmden.
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s;toinrs auT ilom nordöstlichen Ende desselbw, und svar etwa 80m über dem-
selben, in der losen Erde des Hüf^els eine j^osso eiserne, von ihnen als Plag'ifen-

hacke angesehene Hacke f;ofunden. Beim llürhligcn Uurchw uiilcn der Steinkiste

selbst sei der untere Theil eines kleinen einfachen GePässes, von dem an Ort und

Stfllie noch Reste und später beim Nachgraben in der Kiste auch noch Scherben

geflinden wurden, ra Tage gek(mimen.

In derFrtthe des 8. September liest ich mersi'die Stetnldate ToJlstfindig frei-

legen, wobei einige Knochen gefunden wurden. Nach erfolgter Freilegung und

nachdem eine photogmphischo A\ifnahmo der inneren Grahanlagc (Fig. 2) bewirkt

worden^), wurde sodann behufs Untersuchung des Innern der grosse Deckstein ab-

gehoben, doch hatte ich vorher ,Vorkehrungen getroffen, dass derselbe später seine

ursprüngliche Lage wieder erhalte.

Bei dieser Untersuchung sind die schtm t i \\ .tlinicn Gefässscherben gefunden

worden, die wohl ohne Ausnahme zu einem und demselben, hauptsächlich durch den

bei der Aufündung bereits gehobenen Qefässboden, besw. durch den unteren Theil

repräsentirtea, Gellsse geihfiren durften. Anscheinend handelt es sich um ein kleines

gehenkeltes (ein Henkel wurde mit den Scherben geAmden) sogen. Beigefiss Ton

10 em Höhe.

1} Die leider in F<»Ige der tiefen Lage nicht sehr War gewordene riiotugraidiic zeigt

du Steiugrab vun Westen.
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Sofliinn fanden sich in der Steinkiste wiederholt kleinere Knorh^n^plitter.

welciiu der durin bestatteten uml wohl vorher vei'hnmnten r.cit'hc ungch'ucn

Sonst enthielt die Steinkiste, die gut acur Ualfte mit durcheiimnUergeworfener

feiner Brde gefüllt war, welche ursprünglich woM dnrdi die Fngeo hineinges^en*)

war, niditB. Pin Naater aus kleinen Steinen, wie es aich aonat wohl findet, war
nicht TOliiandcn.

Die am folgenden Tage stattgefundenc Durchsuchung dos Hügels, der mehrere

Meter um die Steinkiste herum eine unregelmässige Steinplliistcrung') (Fig. 1) ent-

hielt, auf welcher wiederholt Brandschichten mit Kohlen- und Knochenresten fest-

gestellt werden konnten, lieferte ausser einigen Stttckcbcn weissen Thons (?) kerne

weiteren Fnnde.

AIb die einaigen Artefakte, die der Htigel, beaw. die Steinkitte enthielten, tind

also daa kleine Beigelttaa und die eiaeiue Hacke (Fig. 3) au betrachten, doch kaim

Flg.a

man bextiglicli der letzteren und zwar besonders in BUcksidit auf die etns% in

ihrer Art dastehende Form und Erhaltung derselben zweifelhaft sein, ob sie gleiclK

zeitig mit der Bestattung oder nicht vielleicht spater in den Uü^ol hincing^ekonsmen

ist. Ich mit^s deshalb etwas nidier uuf diesen Gegenstand und vorerst noch

einmal auf seine Auffinduns; ein^^ehen.

Der Hügel, welcher dte ÜU'iukisie enthielt, ist, nach Angabc der Gebrüder

Detje, TollttSndig erhalten gewesen, und die feste Narbe, welche aich auf der

1) Der Befund der Knochensiiiitter deutete auf eiue Verbrennung.

S) Di« Fügen sind t. Th. nach Angabe d«r Gebrüder Deije'mit kleinen Steinen ana-

gcfültt };evescn; beim Fortnehmen derselben und anch wohl schon Vorher dvch die tt>

bliebenen iTi. Iv.-n L'Ti' tli dio rrde in die Steinki>t.^.

3) Wie BUS dt*r Aulnahme ersichtlich, laufen in' unmittelbarer N&he der St«tajki«t<

mehrere, etura 1 1» bis 75 c$n, bezw. 40 c»i ^'rosse Steine, an die rieh die ans grOaiercn nd
kleineren Steinen hergestellte Steinpflastemag annehlosc.
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Wölban^ belknd, hat sieb auch auf der Spitze oder Höhe gefanden. Ebenso hat

die Erde, in der die Hacke lag, auf die Finder nicht den Eindruck gemacht, als

sei sie später bei der Vergrabung aufgewühlt worden. Direkt auf dem Deckstein,

wif das sonst üblich, hat der Fund allerdings nicht .^elotron. sondern in der

darüber befindlichen Erde, und zwar, wie schon anj^'^cycbcn wurde, etwa "20 rm

von demselben entfernt Wenn m»ui diese Angaben als der Wahrheit entsprechend

«nnimiiit, dann bietet sieb an und ftr sich fUr die Annahme, die Backe sei ^leksh-

zeitig mit der Steinkiste in den Htlgel gekommen^ keine Schwierigkeit

Was sodann die Hacke selbst angebt, so veicht dieselbe dadurch erheblich

von den bekannten älteren und neueren Fennen ab, dass ihre Schneide nicht wie

bei diesen gerade, sondern nach innen geschweift ist (Fig. Sb.) Auf 'letn Halse

befindet sieh eine eingeschlagene Vertiefung:, d i. ein l.ingliehes Viereek. ],3rm

za 1 m und 4 m tief, das, wie Dr. Ludwig Liuücnschmit, der Directur des

AvSnn der

* Ftndstalle dar dseniMi Hacke.

Fondatelle des Oensses.

f vorgelegter spitier Stein.

(irösse des Steins: Decksteiu ^durcb

atarkore Contoor bezeichnet) 2,40 m lang, 1 m

breit, 20 cm stark. Trüger a 2 m lang, 1 m

hoch; c 1,25» lang; d Im lang; c 70cm

lang btf nsheiu gleicher HAb&

Fig. 4.

rümiseh-germanischen Central-Museums zu Mainz, bestätigt, identisch ist mit einer

P^a bri k nin r k e: leider Uisscn sich jedoch, obgleich die Ränder des Vierecks noch

seharl sind, die Zeiehen der Marke, welche wohl in Rostblasen aufm'hist und ab-

gefalkn sind, nichl erkennen. Ich bin der Ansicht, dass wir schon dieser nach-

weislich vorbanden gcwesenenen Fabrikmarke wegen gezwungen sind, römischen

ürsprang anzunehmen und ancb Dr. Lindenscbmit meint, dass es ^mflglicber*

irdse** römisches Fabrikat sei. Jedoch nicht nnr die Ftebrikmarite zwingt mich

au der Annahme des römischen Ursiirnn^'s, sondern such die charakteristische,

eben nur auf die Kiimer /nrückzufülirende IlLT,'<telIun<j«!wo!<5e (iie«os vorjjesehieht-

lichen Gef^enstande>- \on Eisen, der uns meiner Ansieht nach nur deshuU' iiluT-

liefert wurde, weil luuu ihn dadurch dem Ve: brauche entzog, dass man ihn einem

Todten mit in das Grab gab. liezüglich der Erhaltung erwähne ich, dasa diese

in Rücksicht auf das Metall und das Alter eine gana vonsilgüche genannt werden
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nrass. Es seigten sich jedoch achon, nachdem das BUen wieder dw Luft waa^tMUL
war, Spuren der Zersetzung, und ich habe die Hacke» deren Verwendung «nf der

Hand liegt, deshalb auch sofort nach erfolgter Erwerbanf^ an das rö misch -pcrnUHuadie

Centntl-Mu.seum in Mainz mit der Bitte um gefällige rraparining gcsatidl.

Bezüglich der Vergrabung des Geräthes erscheint es Fli-rrn Liodenschmii
nwahrscheinlicher, dass es weit später zufällig in die Erde, welche den eigent-

lichen Grobbiiii deckt, gelangt aef Zu dieser Annahme veranlassen ihn euassl

der Umstand, «dass das Eisen Ton einer so guten Erhaltnng war, wie sie bisher aa

den in derartigen Gräbern gefimdenen Eisensachon noch nicht beobachtet wurdet
und „zum andern die Erwä^iirnTig, dass die Hacke mnplieher Weise römiicbes

Fabrikat sei.** Herr Ivindenschmit geht also ron der Vorau-^ct^nnt; aus. e«

handle sicli um ein älteres Steingrab, doch hat er übersehen, das»» icii m mtim ro

Begleitschreiben zu der Hacke besonders hervorhob, der betreffende Grabbiigel nui

dieser Steinkiste stehe eiaiig in seiner Art, wenigstens was die Fkofina Bannofv
angehe, da.

Ich werde versuchen, diese meine Ansicht zu begründen und komme damit

auf die Steinkiste selbst (Fig. 4). Dieselbe ist errichtet aus gesprengten Steinen

— auf T} platten Trägem liegt ein langer Deckstein'), — was ja auch bei den

Kammern der jüngeren Steingräber der P'all ist; indessen sind hier die verwendeten

Platten durchweg stärker. Der 2,40 m lange und 1 m breite Deckstein h»i

jedoch nnr eine Sttrke von SO cm. Dmm wd^en auch die andwen Vaaaae der

Goldbecker Steinkamraer eifaeblich von demjenigen der eigentlichen Sleingiiber

ab. Die grösste Breite swischen den Tragen ist nehmlieh nur 68 «in, während

diejenigen bei den kleinsten Steinkammem der sog. jüngeren Steiogräbcnrcit dodi

durchweg; etwa 1,75 w bis 2 m ist. Aber auch die Form der Steinkiste von

Goldbeck (Länge im Innern 1,88 //()• die hier im I^ande, so weit sieh feststellen

liess, bisher noch nicht beobachtet wurde, weicht vollständig von derjenigen det

Steinkammem ab.

Es handelt sich also nicht um eine Steinkammer der sog. jüngeren Stein»

gräberxeit, sondern ohne Zweifel am eine ausseigewtthnliche Bestattungsform der

sog. Hü I !_! iberzeit, und ich habe daher auch kein Bedenken, die eiserne Hacke
als picich/.eilig* mit dieser Bestnttunj?' in den betreffenden Hügel hinoin<»ekommon

anzn.sehen. Für diese Datirun;,'^ sprirlit ül>ri^:cns auch das sicher zu der

huutung gehörende Gelüss. welches nicht mehr der jüngeren Steingrat>erzeit, »omiena

einer späteren Periode angehört. — Fr. Tiwes.

1) Ijtr Träger 0 hatte eine tmicgelmässige i>t«;Uuug unü zwar, wie die Gcbröder

Detjc angeben, bei der AofBadmig; dahingegen wurde der Trigere von Urnen, wie aa»

der Anfinidmie hervorgeht, beim Oeffnen der Kammer etwas aus seine r Stelltmg gebradiL

nachdf^m ein prössorer flacher Stein, welcher aa die YerbindongsJitAUe der Triger c «ad 4

angelehnt war, entfernt worden.

2) Die SW.-Ecke de« Deckstein« wollen die Oebrfider Detje abgebteehen nad aar Ime

angelegt Torgefimden haben. Bei der ^nfiialune werde das firaehstttek, am die Triges^

stellang klar zn machen, an! den Deekstein gelegt. Des erstere pssat goun in die Brnc^

stelle hinein.
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Borgwalt von Cratiig bei Nassow, Kr. Cöslin.

Oei^gQuIiich einer BeBuehireise in das Tordere Hinterpommem hatte ich das

OlUck, dass ixH» in dem sfldwe^Uehen Theile des Kreises CSslin toh maem bisher

kaum nnterstichton Burgwalte, dw etwa zwei Meilen vom Strande der Ostsee ab-

liotrt, hörte, ihn begehen, mesjsen und auch zum Theile untersuchen konnte. Kaum
Stunde vom Dorfe Cratzig abgelegen, erstreckt sieh ein scluiner Rothbiiclicn-

bestand über Berge, Thaler und Sümpfe, das sog. Heiclenholz, in welchem gleich

Anfangs zm Rechten der StiiUise ein See liegt, der sog. Burgwallsee (auf der (Juts-

karte Bargsee), in sumpfigem Bodoi, am üfer bestanden mit gelben vnd weissen

Mummeln, in ebenmfiasiger Bnhe nnd ganz ohne W^eUenscUag, an dessen jenseitigem

Ofer sich bis etwa 70 Fuss hoch der Burgwall, auf der Gutskarte die Hünen ge-

nannt, erhebt. Der Boden ist Grand, mit kleinen kalkartigen Steinen, die Ver-

steinerungen enthalten und auf Seeboden deuten, durchsetzt. Auch der Wall i'^t vivl-

fadi mit Botbbucheu bestanden, deren Blätter eine starke Humosschicht bildeten,

Mgg, AbingBgraben. Bip S. Burgwallsee. XW. neuer Weg. T. Theh. AftL Aniiti«g.

AktL Abstieg. H. U, Heidenhols. S, E. Sumpfige Ebene.

im 80g. Keller bei // bis 2 Fuss mächtig, welche eine gttiaaere Einsicht sehr

erschwerte. Recht häufig fand ich die Gehäuse Ton Taehea hortenmK Müll.,

CMotrrma lopicida L. and Ctatisüia laminata MonUigu, alle drei Arten in

Norddeutschland weit rerbreitete Landschneckea. Bei S fand ich einen Scherben,

Starkbrand, glatt, glimmerdurchsetzt, vom Maulwurf empoigebracht. Oeftcrs dort

angezandeie Frendenfeoer wttrden in ihren Kohlenresten leicht eme fhlscihe

Deutung eingeben. Bei K dagegen, einem Grabdoche, fand ich dnidi Einstich bei

Vit Fuss Tiefe Kohlenstttcke der Erde eingebettet Sonst wurden mir keine

weiteren Funde bekannt.

Von der Pommorschen Gesellsrhaft für Altertbumskunde wurde einige Wochen
darauf ebenfalls eine Untersuchung des Terrains angestellt und durch Herrn

Dr. Stubenrauch, wie mir der Besitzer Herr Ton Kamekc schrieb, bei Nach-

gnbnqg an einer 81^ dicht (swisolien 89 nnd IS) anf der Krone des Hanptwallea,

nach %* Aiche, nach 4' gertthrten Boden vid nach 6' Tiefe, ein Metser, ein

Binehhonpfriemen und ein Schwdnsknochenpfriemen (Art von Brandhecrd)

neben dmmder gefonden (Veigl Bali Hon. Bl. 1898, 8. 129). Die Wahr*

r
Digitized by Google



— 62

nehmuDgen des geDanaten Forschen sollen einer familien-genealogiscben Arbeit

det Rittef||;iilsbesiizm von Rameke als Schlusssata hinzöge Tugt werden. Meine

•dioii damals ofTenbarte Ansicht bestIgUch diese« Walles «nrde diueh Hcm
Dr. Stabenranch getheilt Eine abermalige Nachgraboag liess Bbenflhne, Knochen,

einen Pfriem und einen omamentirten Scherben (gestrieht) finden.

Die Form des Walles u ird durch vorstehende (S. 61) Zeichnung erläutert E«

fehlt nicht der so<;. Keller, der scherzweise, anfänglich thorhaft -ernst, auf scinm

Inhalt (Tonne Bier) seit 1730 und 1776 (Haken) in öllerem üerede hat uuier-

sacbt werden sollen, noch auch die sog. Kanzel, die sogar in grossem und in

kleinem Maassstabe rorhanden ist, wohl aber ein sonst ttflen bemerkter, grSsseifr

Stein, die dort fiberhaupt selten sind. Aenaserst bemerkenswecih erwähnt, imch

gef. Berichte des Herrn von Kameke, die Gratziger Kirchenchronik, dass 1829

im September beim Bau der Staalsc-hausst'c Coslin-Görlin ein t<ifelf(lrmiger

grosser Stein verschwand, wie auch die sog. Fürstentafel am V'archniiner Moor,

nach dem Volksuiunde die Stelle für die .lagdg-elage der Herzöge. Was ich

grosse Kanzel nenne, ist eine Nebenbefestigung, durch einen Queigraben ron

18 Schritten getrennt in sich im Verhfittnisse ron SS an ^ Schritten lang nnd breit

Ton dieser länft die sog. kleine Kansel ans, die in Tensasen absetst Beim
Hauptwalle (mit Aufsti^ von 37 Schritten an einer Stelle oder von 52 an einer

anderen) misst die Krone an 12 Schritt Breite und zusammen 218 Sehritt rmfanga-

länt^e. Mit Dank muss ich der bereitwilligen Messungsbcüiülfe aller Mitirlieder

der Familie des Herrn Predigers Ditlinar erwidmen. Das Innere des» VValle>

fällt zum See in vielfachen Absätzen, so dasü es das Aussehen eines halbirtca

Amphitheaters hat. Diese Art nnd Weise einer fortißcaloriscben Leistung, sowie

der Nebenwall haboi Aehnlichkeit mit dem ebenfalls pommersehen Valle (Schlotkeft-

berg) bei Poitangow (vgl. Zeitschr. f. Ethnol. Bd. 21, Sitz.-Ber. vom 82, Juni 1889,

S. 482). Ganz neu dabei waren aber die kaulenarügen Einbuchtungen im Innern

des Raumes und namentlich deren .««ondcrbarc Gestaltungen und f(>nnli< he Aus-

stülpungen bei .1 und />, die jedenfalls in das System damaliger Bclesugunf^ mn
hineingehörten. Die genaueren Maasszahlen sind von der Zeichnung nbzulestu.

Haupt- und Nebenwall werden ron mner wegebreiten Yertiefhng bandartig um-
sftumt, deren lAnge fttr den Hanptwall auf S40 nnd für den Nebenwall auf 190^

Busammen also auf 360 Meterschritte festgestellt wurde. Diese Vertiefung ist duidi-

aus nicht stark eingebettet, viel mit Humus angefüllt, offenbar durch Eingrabang

und Aufwurf entstanden, also mit zur Befestitfung gehörig, wenn sie auch wie ein

Weg erseheint; ein solcher ging dort niemals, weder in älterer, noch in neuerer

Zeit, und hätte m seiner einfachen UmfUhrung um die Wälle, mit solchem

Anfang und solchem Ende, auch keinen Sinn. Zum grüssten Theile (»S O)

gehört der Buxifwall sum Grund und Boden von Oatzig (Bitteigntsbesitaer tou

Kameke), obschon mit ihm, mehr hinten, seit 1868 die Qrenaen von Vardimin nnd

Ton Biziker zusammenstossen, letzteres nur mit einer Spitze. Vor sich hat fr

also den See und hinter sich eine moraslif:e Ebene. Da erstercr etwa 18.'f> nm
hüchstena 2 b'uss gesenkt wurde, so ist wohl die Annahme gerechtfertirrt. fbiss auch

jene flache, mit Ellern bestandene Ebene vor der Senkung unter Wasser ^^estanden

habe, so dast» die« Element in seiner Umfassung des Walles und mit dessen

morastigem Untergründe eui starkes Ywtbeidigungsmittel al^geben habn aauss,

natHriieh in einer feuerwaffenlosen Zeit

Niemals aber ist mir die Constmktion einer fortiAcatoriedwa Anlage so letdtt

geworden, wie gerade hier. Es Tällt förmlich in die Augen, dass sich ron .Vir ein ReTJ^

rttcken mit immer wachsender Verdickung in eine sumpfige Ebene hinein eratrecklc
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und dass die Befestigung^kunst der wendischen Foniercllcr dpsson schwanzartigea

Ende abhackto nnd nochmals abhackte, zuerst in grösserem, dann in kleinerem

rmlange, und den Rest mit Wallgebilden versah, nni meisten aber die dem See

zugeführtc Seite in Abstufungen theutermüssig abbaute. Der ilalbkessel enthielt

im sog. Kessel woM den Kochplatz. Bemerkensweith isl auch in der Wallkrone

der sattelartige Einschnitt als Uefaeisang sum Nebeniaame. Es ist das Ittr jene

Zeit ohne Kanonen and ohne Mitrailleusen wahrlich Geist und Kunst genug.

Hier mag an der Spitze des Volkes der Umgegend der Gebieter von Cratzig, alt

Crasnic (vergl. Pomm. Urk. Buch Register), seines Amtes als Herr oder önterherr

gewaltet haben! Doch übergehe ich hier alle etyniüloiiischen oder i;ar s^enealof^ischcn

(Rrunc s pur!) Punkte und erwühue nur noch, dass sich die Fortsetzung des

dnrehsdittittenen Beigrttckens grahiartig nodi weit Uber 1000 Schritte Tcrfolgen

Usst Sein Ende ist wieder knppenait^; hier mi^gen die äusseren Wachen gestanden

haben. Auf der Kuppe traf ich eine Anzahl Ton Kopfsteinen kreisartig gefügt, doch

noch nicht so mit der Erde verwachsen und nicht so Ubcrmoost, dass ich sie nicht

für ein recentes fichilde an^preehen durfte, etwa von Hirten herpefügt. Dachsgruben

bringen hier »:^elbliche Erde /u 'l'.ii^e. Dieser Grabt verdickt sich voHanfend nnd ist

am Ende durch Abstich und Anhuuiung zu einem festen Werke geächutlen, wu er

seinen Abfall in der morastigen Ebene hat, die Halböflhnng den leider nur ini Soninier

gültigen Motor der Befestigung sngdcehrt, dem See und dessen stillem Gewässer,

riessen Herrscherin eine Bertha aber nicht gewesen ist. Dies geschilderte Verhältniss

deckt sich mit dem, was Herr von Kameke mir als Folge der Untersuchung von

Dr. Stubonrauch .schreibt und was als Folg-e meiner Beobachtung-en ins Au^ii^e zu

fassen ist, dnss nehinlich mmh eine iiusserc Umwallung, westlieh längs der Strasse

Cntlzig Varchmiü, in einer Ausdehnung von etwa 1000 rw, beginaeiid am aog.

Diebsweg bis tarn grossen Schlingbruch (Varchminer Bracke) konstatirt wurde,

so dass nach hentigen Begriffen dieser Teste wohl 10,000 Mann als Besatzong

angesprochen werden könnten. Dann gehört die Anlage wohl mit zn den grdssten,

welche Pommern besitzt. Ich lasse diese Sache dahin gestellt, sowie deren forti-

ficatorischcs Interesse. Das Ganze hat aber alle Voraassetzungen eines wendischen

Bürf.rwalle.< der arabisch-wendischen Epoebc.

Selbstverslandlich crnumgelt auch hier nicht das Gebiet der Sage und des

Märchena. Em Schloss sei Tersonken, bald heisst es in den See, bald in den Beig

hinein. Ebenso geht die Rede von der badenden Jungfrau, von dem Manne ohne

Kopt ^on dem schwarzen Hunde mit feurigen Augen als dem Httter ron Schützen.

Ganz abseits gelegen sind die Sagen des lebensmüden Hasen und des gespenstischen

Fuchses-, welche Dr. U. Jahn (Pomm. Sa^en S. 427, 449^ für diese Stelle (Rort;'-

waldsee) beibringt, ohne dass lierr Predi;^rr Dittmar, schon viele Jahre am Orte,

vorher nur da^ Mindeste davon gehört hatte. Ausser dem Namen lleidenhulz für

das ganze Qehöls linden wir in der Entfernung ron je 500 Schritten tou dieser

Lokriitat noch folgende bemerkenswerthe Markniunen: Raddand, Diebsweg,

Gfetenb<mi, — ein stehender, dunkelschwarz schimmernder Wasserpfuhl (mit der

Sage, dass ein Mädchen dort in der Neujahrsnacht seinen künftigen Bräutigam sehen

kann) und, wie dieser, ebenfalls an der Landstrasse im Walde, eine Stelle, Ilussen-

gnib oder Todlengrah geheissen. eii^^entlieli cme kahle Stelle, wo der Volksglaube

die bekannte lieisigiiüufang anlegt, die bei genügender Hohe vom Förster werbe-

kostenlrei abgefahren wird. Die Landbffte zeigt einen „wendischen Bach* etwa

IVs Meilen nordwestlich.

Ans der Literatur erwähne ich Folgendes über diesen Bnigfwall. Dr. A. Zech-

lin: Fttrstenthum Kamroin (Globus Bd. 60, Kr. U—16) si^gt: „In dem an Vaichmin

Digitized by Google



— 64 —

(Varchim ist ein Druckfehler!), schon 1288 genannt, gehörigen Gehölz liegt eui kleiner

Burgsce, der semea Namen nach dem dabei gelegenen Bui^wall führt, westlich davon

ein groBses Torftnoor. — L. Giesebrecht: Dm Fominendke Landwehr an der

Ostsee (Bali 8tad. 184ö. XL 2, S. 1 ff.) kennt an der Strasse von Kolbei)^ nach

Cöslin zwei Bnrgwfille. Der eine liegt bei Varebniin, IVt Meilen von Cfislint

weit cinps Teiches, vcrniuthlich desselben, den ßrliggemann (Beschr. d. Herr

Ponnnt TT], Th. II. H. 1. S. L. und B. 2. 8. 605) den Burgwaldscc nennt. I>a lässt

dif \ ulkfiSii^'C noch jetzt die Hünen uiiclitlich ihr Wesen treiben, Schätze auze^fco

und auälheilen. So wurde 1828 (6. Jan.) in einem Schreiben des Pl'. ßeutner

zu Grosa-Mdllen berichtet. Zwei Jahre frtthw erwtihnft Snpaintendent Haken in

Treptow a. R. in einem bei den Akten der Poimn. Oes. beflndlidiea Sehfeiben

denselben Burgwatl zwischen Varchmin und Cratzig wohl deshalb, als ihm ans

eigener Ansicht bekannt, weil er vordem Prediger in dem nicht zu weit entfcmten

Jamund gewesen war. Der andere Wall ist am See von Datjow. Genauere

Beschreibung^en la^ani danials von beiden nicht vor. Nach derselben Quelle erw ähnt

beide Wälle auch Dr. K. Behla: Vorg. Rundw. S. 135; daneben noch denRundw&li

von Bonin am Lflptow-See bei Oöslin (VerhaadL 1872, lü5). Nadi L. Qiesebrecht
hatten die Pommern, wie landeinwärts snm Schvtze gegen die Polen, sa Anfaag

des 12. Jahriranderts, auch längs ihrer Seektlste befestigte Orte. So berichtet d«r

Pole Martinuä Gallus (II. 1.): Quibiis victis civitatem eorum et municipia intra

terram ''sei! pulonicam) et circa maritima . . . Der Zweck dieser Festen konnte

begreitUch nur der sein, das Land ^eg-en AnejrifTe vom Meere her sicherzu^lellen.

Dass es auf dieser Seite der Vertbeidiguiig bedurfte und gegen wen, lassen Skalden*

gesang, Sage und Geschichte des skandinavischen Nordens denllkh erkflimes.

Yon den Heerzttgen nordischer Vikinger nach dem Wendenlande, schon an den

Zeiten des heiligen Ansgar, bis in das Zeitalter der dSniacben Waldemare

sind von Heiden und Christen dergleichen Ueberftille geschehen. War damali

Kolberg eine solche Seeburf;. dann wohl auch Belgard a. F., die civitat^ alba nach

M. Gallus II. so zwischen beiden am Meere Suelube, heute Zwilipp. An d».T

Persante also geht dieses Landwehr an die See und läsat sich von da ab gt^gen

Osten zu verfolgen. Die ersten Punkte bilden die Burgwälle von Cratzig und

Datchow. Dass beide in einer Linie liegen, ist nnverkennbar. Daas es vntarwirls,

d. h. nMher der See so, in jenem Baume awischen der Pnsanto mid dem GOdins
Mtthlenbache, keinen befestigten Ort gab, der aidi an Kolbeig reihte, ist nicht

verwunderlich, noch auch wäre es von Nöthen gewesen, weil es auf jenem Räume

keine Flussmündung gab, und somit auch keine Einfahrt fflr die Vikingei' und

ihre späteren Nachfo!ir<'r. Soweit nach (! i ese brecht!

l^s wUrde sidi darum iiundcin, das Landwehr noch weiter ostwärts auszuforschen

und näher zu bestimmen. Der weitere Guug im Grossen wire dann Schlaw<v

Stolp, Dorf Belgard am rechten üfer der Leba, schliesslich Daniig. Dsss

neuere Forschungen hinter Bclgard noch viele andere Wälle, wie Sobienwls

(ZamowitzX Priesvsnitz, Gisdepka-Burgberg, Pelzau (?), Czechoczin (?), bcsoi.deri

iVenstadt, dann Caf^imirs und Z()()pnt, in die GUrtclreihe eingefUgt haben.

bekannt sein. Die Reihe zwischen Stolp und Dort Belj^nrd ftillte ich mit roitan^u*.

Gr. Kuhnow und Darsow aus. Es ist durchaus nicht noihig, an/unciimcu, dwa

damit bereits ein vollständiger Abschluss gefunden ist; Ttebudir mass et ffatstehen.

dass sieh sn diesem Seeglirtel mehr hinnenlands auch ein letater Landgdrtel taa

Landwehren hinxngesellte. A. TreicheL

AbgMcUoMWii im M«fHDb«r
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Darcb die Königl. Eisenbahn -Direktion zu Berlin, der die prähistorische Ab-

theilaiig der Königl. Museen bereits manchen hübschen Fund zu verdanken hat,

ist unlängst unter Anderem wieder ein intereesantes Stfldc «ngeliefirart worden,

das, bei OrOnebeig in der Neunuurk geltenden, bisher für die Kaik wobl als

Nat, Gr.

Unicum zu betrachten sein dürfte. Es ist eine grosse, z. Th. aus Bronze, z. Th.

ans Silber gearbfitctt» Fibel der römischen Zoit, die z. Th. an ostpreussische

Typen, z. Th. an Siuc kc des Sakiiiucr Fundes erinnert.

Der ganze Bügel ist 7,5 cm lang, die Spirale mit den auf beiden Seiten be-

flndliehen Ansitaten 8,5 cm breit

6

f
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Der Bügel ist von Bronce und besteht aus einem 0,6 cm breiten, ziemiicb

mflsaiTen Bande, das oben auf der Wölbung den Rest einer angenieteten Flitif

seigt und über dem Nadelhalter in eine groaae runde, 2,5 cm im Dorduneoer
hallende Scheibe endigt, die, ebenso wie die Platte in der Mitte, früher wohl mit

Email oder irgend einer Metuliauflage verziert war. Vn\ den Büj^l laufen oben

und unten gcperlto Silberdriihte herum und zwischen denselben kleine vergoldet'^

Silberlilrclie, die ebenso Reihen von fein gi^triebenen perlslabähjilichen Muslern

zeigen. Dorn, Spirale und Sehne sind aus einem ziemlich starken Silberdrabt

hergesteilt

Auf beiden Seiten der Spinde befinden sieli 2,6 em lange Ansätze, di«, ahnlicb

wie der BQgd, swischen zwei geperlten SilbordrUhten im selben Muster getriebene

und reigoldete Silberbleche zeigen und endlich in einen kleinen Bronzekopf endigen.

Die ganze Fibel macht einen höchst eigenartigen und doch sehr ^jeschmackvoUen

Eindruck. Sic ist ein ganz znfiilliger Einzelfund, .stammt al.so wahrscheinlich nicht

aus emem Grabe und es wurde kein Stück von Thon oder Metall dabei weiter

geftmden. Vnfancheinlich dürfte ue 'wohl auf den beiülimtea fiandebwegeo

von Stidosten her nach den Norden gekommen und chronologisch nicht Tor das

Tierte Jahrhundert nach Christo an setien sein. M. WeigeL

Neolithische Thongefässe von Klein -Krebbel, Kr. Schwerin, Prov.

Posen; von Rhinow, Kr. Westhavelland, und Schwedt a. iL,

Kr. Angermttnde» Prov. Brandeiduirg.

Unter den TerhUtnissmttsaig aiemlich cahkeiehen neoliihischen GefÜsieB, die

im Laufe der letzten Jahre in das Königliche Museum gelangten, befinden sict

drei interessante Exemplare, die wegen ihrer eigenartigen fienkelstellung eine be-

sondere Beachtung rerdienen.

1. Ein GeCäss (Fig. 1) aus graubraunem, stark mit Kies untermischtem Thot.

mit ziemlich breiter Basis, müssig starker Ausbauchung etwas unter der Mitte aiti

einem knraen, etwas verengten, aber immeihin noch siemlich weitem Halse, der

his zum äusserslen Rande, ohne iigend eine Ausladung oder EinschnQmng, giair

veriSuft. Vom äussersten Rande ans bis etwa znr mittleren Höhe des Gefäs^e«.

etwas iiltor der Ausbauchung, sind zwei starke massive Henkel angebracht, «ir-

sieh uluT tiiebl, wie sonst |,'ewöhnlich bei deiiirtif^en Gefassen, gegenül>er stohcu

sondern mehr auf eine Seite geruckt sind. Sie sind so angebracht, als «coi
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eigentlich drei Henkel vorhanden wären, sodass also der kleinere Ranm zwischen

den beiden Henkehi gerade ein Drittel Ton der Rundung des GelSsses, dar übrige

Raum zwei Drittel ausmacht. Die unteren Ansätze der Henkel , wo sie au r der

Ausbauchung aufliegen, erscheinen wie etwa mit einem Finger fest und I rtit an-

gedrückt, 80 dass sie hier eigeuthUniliche ziemlich breite runde flache Yertiofungen

bilden.

DeiT obere Theil des Gefüsses ist ausserhalb der beiden Henkel mit 11 bis 12

nnregelmiissigen horizontalen Linien von ziemlich rohen Scbnnromamenten Terziert;

ond ebenso sind die Henkel mit 8, resp. 4 Tertioalen ebensdchen Sohnurlinien

Tersehen. Der Ranm zwischen den Henkehi ist gimz glatt und ohne Ornammit.

Die Höhe des ganzen GefSsses betriigi 11,5 cm, der obere Durchmesser 7,3,

der untere 8, der grösstc 11 cm.

Der Fundort ist ein ursprünglich wiesiges, aber durch Uuberschwemraungen

stark Ubersandetes Vorland hart an dem Ufer der Warthe, noch innerhalb des

Deiches gelegen, in der Nahe Ton KI.-Rrebbel, Kr. Schwerin, Prov. Posen. Daselbst

worden anssndem zahlreiche andere Scherben geftmden, die ebenfalls zum Theil

ein rohes Schnurornament zeigten, ferner ein Hirschhomhammer, zahlreiche andere

Hirschgcweihstiicke und 1'liierknochen, die siimmtlich bei l'eberschwenimungen,

wie uns berichtet wurde und wie icli mich selbst später an Ort und Stelle über^

zeugen konute, aus der Warthe ausgespült waren. »

Flg. 9.

^\ ir kunneii also mit /iemlielier Sicherlieit annehmen, dass die Stücke von

einer etwas oberiiulb der zufalligen Fundstelle im jetzigen Flussbett gelegenen •

stmnzeitlichai Pfahlbanstation stammen. Weldier engeren Epoche der langen

neoliihischen Zeit sie angehören mfigen, dflrfte bei dem bis jetzt so geringen

Uatehal noch ziemlich schwierig zn bestimmen sein.

Das Gelass ist, wie der grösste Theil der dazu gehörigen Funde, ein Geschenk

des Herrn Oberförster Bachmann in Waize. Kreis Schwerin.

2. Ein kleines üefuss (Fig. 2) aus gut y-ebranntem, hellbraunem Thon. 10 nn

hoch, 11 cm im grüssten, 6 im oberen, 6,1 im unteren und kleinsten Durchmesser

haltend. Es iat etwas exacter imd regelmässiger gearbeitet, als das vorige. Die

Standfläche ist kleuer, die Ansbanchnng, die ebenfalls etwas nnter der Mitte liegt,

stärker, so dass die ganze Form ansprechender und eleganter erscheint Der
ziemlich hohe Hals verengt sich mit einer geringen Einbuchtung nach oben bis

zu dem frradc aufsteigenden Ramie.

Die beiden breiten, staiki-n Ib iikrl sind hier noch naher an einander «gerückt,

als bei dem vorigen, so duss der Kaum zwischen ihnen nur etwa ein Sechstel der

ganzen Gelässrundung ausmacht; auch sie erseheiiieD unten wie glatt an die Aus^

bauchong angedräckt
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Die Ausaenflilehe ist hier Tollstiiiidig ohne Omament, «her sehr sauber vad

sorgnutig geglttttei Der nuten siemlich weite Hals ist über der Aosbaochuoi;

deutlich abgesetzt, und hier, gerade auf der Grenze ron Hals und Ansbauchunjk:-

befinden sich fünf Mal je zwei ganz kleine nach obon gerichtete zapfenartige Ait-

sätzo, wie sie ja auch sonst vereinzelt an neolitliischen Gefässen rorkommen.

Das jGeniäs lug einzeln im Sunde. Der bHmdort ist aber eia neolitbiüches

Grüberfeld auf der sugenannten Bnchhorst bei Rhinow, wo früher einmal eia

^maes Skelet, dann Tersohiedene andere typiscb-neolithische Thoi^fiisse mit euH

gestochenen Ornamenten, und» was (tir diese Loealität so besonders intefesaant is^

noch swei Exemplare von ziemlich genau derselben Form, wie das beschriebene,

ferner ein durchbohrter Steinhammer, zwei schon polirte Beile von Feuerstein, ein

grosser Sehmalnieissel und viele kleine Messer und querschneidifre Pfeilspitzen

von Fcuerstem gefunden sind, üeber die Zeit kann also auch hier gar kein

Zweifel obwalten; wir können sogar wohl so weit gehen, dass wir die ganzen

Fnndstacke erst in die spütere neolithische Periode setsen. Das Qefltes, wie die

Übrigen Fandstttche, welche das Königliche Mnaeom Ton diesem Griberfdde

besitzt, sind Geschenke des Herrn GutsbesitBers B. Weigel in Bnchhorst bei

Rhinow.

3. Ein Gefäss (Fig. 3) aus graubmunem Thon mit breiter Standfläche . sehr

tief liegender, starker Ausbauchung und sehr kurzem, oben ein wenig ausladendem

Fig. 8.

Halse, 8,7 cm hoch, 14,2 cw im <;rossten Durchmesser, 5,7 im oberen, 8,7 im

unteren Durchmesser. Der nbere Rand ist etwas defect. Die beiden Henkel, die

leider abgel)rürhen sind, scheinen zwar breit, aber auffallend kurz gewesen zu sun.

da die Stümpfe nur 1,5 cm aus einander liegen, haben aber genau dieselbe Lage,

wie bei dem ersten Gefässe, so dass sich der Raum der Gefässwandang zwischen

ihnen auf ein Drittel nnd swei Drittel vertheiit.

Das Onament bilden horisontale Reihen ron feinen, theils halbkretsfömuigen»

theils winkelförmigen, etwa wie mit einer starken Federpose oder einem spitacn

Holzstabe eingestochenen Vertiefungen, wie sie ebenso auch an anderen aiO-

lithischen Gefässen. I>csnnders in der .Mtmark. bekannt sind.

Je zwei solche horizontale Reihen lulilen innner ein für sieh gesonderte«,

durch glatte Streifen von den übrigen getrenntes System. In dem engeri ti Uaume
swischen den beiden Henkeln laufen 4 solcher Systeme, in dem grösseren, cwci

Drittel der Wandung umfassenden Raum d hemm; von diesen letsteren ist jedodi

das unterste nur etwa cur Hälfte ausgeführt. Unter jedem Henkel aind nur je

zwei solcher Systeme angebracht, die durch breite, glatte, verlical nach nnien bii

zur Aushauchung laufende Streifen von den übrigen getrennt sind.

Der Fundort ist ein SkeletgräberlVId in der Nähe von Schwedt an üt
Oder, wo viele Gräber mit charakteristischen neolithischen Gefussen gefuodea

sind (Fig. 3). ~
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Diese eigenttiflinliehe HenkelateUmig» wie wir aie an den diet beschriebenen^

fhigloe neolithtscfaen Gefinen gesehen haben, scheint eine charakteristische Er-

scheinoQi^ der genannten Periode zu sein. Der Zweck derselben kann wohl kein

omamentiiler, sondern nur ein rein praktischer, eine grössere Haltbarkeit zum
Transport iren an < itiom Riemen gewesen sein. Viell^M' h^ waren os Trinkbecher,

die inaii iiuf Wanderungen und StreifzUeren an "Riemen nm sich luhrtiv

Ein- und zweihenklige Gefasse (mit sicii grudc gegenüberstehenden üenkcln)

haben wir sonst in allen Cnlinr-Perioden; dreihenkiigc mid auch Tierheoklige kommen
hin nnd wieder in der La Tene-Zeit ror; die Dreizahl der Henkel, resp. Henkel-

ansätze wild dann» wenn solche Überhaupt angebracht sind, an Gelassen der

römische nnd ersten Völkerwandeninpzeit sogar vorherrschend. Dann ver-

schwinden ja in Norddeutschland die eig-entürhcn Ilciikol in vielen Gräberfeldern

der ^'ülke^^vaIlücrung8zeit und noch später in der sla> isehen Zeit vollständig, bis sie

mit der Au^^sstUUe zusammen im Mittelalter wieder aui der Bildllüehe erscheinen.

Eine derartige Henkelstellung, wie an den drei beschriebenen Gefässcn, kommt
niigends in späteren Perioden vor, als Pendant kenne ich sonst nur noch ein

einsiges Exemplar im Polnischen Museum in Posen, das sicher auch der neolithisehen

Periode angehören dttrile. H. Weigel.

Oie Hügelgräber ven Nienburg a. d. Weser, Provinz Hannever.

Nördlidi von Nienbnig a. d. Weser, kaum 1 km von der Btadt nnd nur wenige

Minuten von der Weser entfernt, dehnte sich früher ein grosses Htigelgräbcrfeld

aus, von dem jetzt jedoch nur noch wenig erhalten ist. In Folge von Erdarbeiten,

besonder«! aber durch die grossen Fabrikanlagen im Laufe der letzten Jahrzehnte

tsl Hchr viel zerstört werden. Ein Theil des archäologischen Materials, da.^j buupt-

sächlich in Thongcnisscn bestand, ist zwar in das Provinzial-Muscum in Üuunuver

gelangt, das meiste ist aber unwiederbringlich verloren gegangen.

Nur in der nahen Kiefemschonung nOrdlich von den Fabriken und auf dem
Haideteimin des Heim Kaufmann Jungesblath hat sich noch eine Anzahl von

Hügelgräbern eriialten, die finsserlich ^^rt^h ziemlich intact und auch im Innern

noeh imherührt waren. Mit freinidlicher Krlaubniss des !V'?it?or'^ und unter seiner

und Herrn Dr. Lüddeckes lh;itif,'er Theilnahme ^rui) ich im letzten Juni mit

Herrn H. Sokeland zusammen drei dieser Hügelgräber aus, die eine sehr inter-

essante und ergiebige, wenn auch hauptsächlich nur aus Tbongefössen bestehende

Ausbeute gewShrten.

Die einseinen Httgel, von denen vielleicht noch 10 erhalten sein dtlrllen,

waren von sehr Terschiedener Gtöne, die bedeutendsten hatten eine Höhe von

5 bis 6 Fuss und einen Durehmesser von 25 bis 30 Schritten: andere waren kaum

1 bis 2 Fuss hoi h lind halten etwa einen halb so grossen Durchmesser. Eine

regeimä^äige Anordnung war nicht zu konstatiren-

Die einzelnen Urnen in diesen Hiif^eln, meist mit Deckclschalen versehen,

»un Theil mit, zum Theil ohne BuigcHisse, standen ebenfalls ohne besondere

Ordnung bald mehr au Rande, bald mehr in der Mitte der Hitgel, bald an 4 Fuss

tief, öfter jedoch flacher, einmal kaum einen Fuss mit dem oberen Rande unter

dem Niveau des ElUgela. Nur auf der östlichen Seite des ersten Htigels konnten

wir 5 Gräber, 3 Urnen und 2 Knochenhaufen oder Brandgruben — die letzteren

wahrscheinlich in vergangenen Hfdzgerasseii oder in Leder- oder /t ugunuvickclung

bestaltete Gebeme — bemerken, die in regeliuääsjgeu Abbtändtii von etwa 2 Fuss
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wie im Kreise um deu Mittelpuiikt des Hügels herum angelegt erschienen. In der

Mitte de« Htigels standen drei Urnen dicht neben einander. Die Tereinselt vorw

kommendeo kleineren BogelBsse lagen immer xwischen oder auf den Knochen

des Leichenbrandes in den Urnen, und diese waren Tast flberall Ton einer gaas

schwarzen aschenhaltigen Schicht umgeben. Steinpacknngen waren nirgends tot»

banden.

Hügel I (Fig. 1— G) hattt' eine Höhe von ö bis <» Fuss und einen DurchmesjMr

von 2G Schritt. Er enthielt aasser 3 bis 4 vollständig zerbrochenen Urnen und

3 Bnindgraben 11 grosse wohl erhaltene ümen mit snm Tbeil ebenfalls wohl er-

haltenen oder nachträglich wieder ausammengesetsten Deckeln nnd ansseidem

4 kloine Bcigcfiissc.

Die Urnen haben eine Höhe von 16 bis 25, einen grössten Durchmesser tob

22 bis 32 cn. Alle zeigen durchweg einfache, kräftige Formen, meist mit uemlidl

Eig.4. V. Fig.6. V, Plg.6. V.

starker Ansbanchnng nnd sorgfiUtiger Arbeil, sie sind ans bnumem, gut gebrann. "

nnd siemlich remem Thon hergestellt. Fttnf aeigen eine glatte CMberittche ohne

Ornament, zwei haben eine rauhe Aus.senflächc mit glattem Halse, Tier seigcn fein

einü:erit7tp Linien -f)maniente. die dreinu»! zu zickziickarti«^ an<ronrdnctcn Streifen

einmal zu grossen, sehrallirten Dreiecken verwandt sind. Die kleinen Bei«^oras>r

sind sumnUlieh ohiu' Ornament. Eins darunter ist aber nisofem interessant, ai»

es, wie es seheint, das eine Drittel eines ursprünglichen DnUingsgefasses darstdiL

denn es seigt gleich Ober der Ausbanchong swei grössere runde Abbrflche nnd ia

der Mitte derselben je efaie kleine Oeflhnng, durch die, wie gewOhnüeh, die Ver>

bindung zwischen den drei zusammenhängenden kleinen Töpfen hergestellt wunle.

Hügel II \vai- bedeutend kleiner als der erste, etwa 2 Fuss hoch und nur

14 Scbrilt im Durcliniesser haltend. In demselben fand ich zwei sehr wohl er-

haltene l rnen mit Deckeln, die beide etwa 5 Schritt von der Mitte des Ilügvl»
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als« nicht weit vom Rande, sich diiinietral j^ci^cnubcrstaiidcn. Sie hifjon beide,

besonders die gnisaere, sehr tief, wenigstens 2 Fuss noch unter dem Niveau des

Feldes. Die eine Urne, die grösste ron allen, ist 37,2 em hoch und 26|3 em in der

Mitte breit, mit swei kleinen Henkeln versehen, unter denselben muh, oben glatt

Dwnnf lag eine einhenklige Deckelschale. Sie war die einsige Urne, die ausser

einem kleineu BeigePitsse auch andere Beigaben enthielt: eine 7,8 cm lange grade

IVonze-Xadel. oben am Kopf mit drei kleinen Wttlsten versehen, und eine kleine

ziemlich thiche Hcrnstein-Perle.

Die zweite Urne, ebenfalls mit Deckel, war nur 17,5 an hoch, einlach aus

braunem Thon beigestellt, massig ausgebaucht, geglättet und ohne Ornament.

(Fig. 7 bis 9>.

Hügel UL 4 Foss hoch und 22 Schritt im mittleren Durchmesser breit.

Derselbe enthielt 7 Urnen, die nngefahr in der Mitte oder wenigstens mehr nach

der Mitte zu standen. Eine davon war zerbrochen, konnte aber wierler zusammen-

gesetzt werden; die übrigen waren mehr oder weniger gut erhalten. Die meisten

waren mit Deckelschalen versehen, welche letztere aber, wie gewöhnlich, z. Th. so

Flg. 7. V.

zertrümmert waren, dass nur zwei von ihnen nachträglich wieder vollständig zu-

sammengesetzt werden konnten.

Unter den. sieben Urnen ist eine einfach geglättet und ohne Ornamente, zwei

sind mit Unienverrierang ~ Zickaaoksystem und schraffirte Dreiecke — versehen,

wihrend vier, von denen drei dicht zosammen, fast Wand an Wand, standen, einen

gans anderen, eigenartigen Ty})us rcpräsentiren.

Sie sind nicht so stark gebrannt, wie die meisten übrigen, auch weniger stiirk

ausgebaucht, aussen von unten bis oben, wenn auch oben gewöhnlich etwas

weniger, absichtlich rauh gemacht und oben auf dem Rande durch Fingcrnagcl-

eindrUcke leicht ausgezackt. Die Höhe der Urnen von diesem Typus beträgt 20

bis tfifi em, der gfOsste Durchmesser 31 bis 26 cm. SSmmtliche sieben Urnen

dieses Hllgels hatten weder Beigeftsse noch Beigaben, wie die in den beiden

ersten Hügeln. (Fig. 10 and 11 siehe umstehend.)

Chronolftgisch dürften die Funde ziemlich sicher zu bestimmen sein. Die

Zickzacklinien sind genaa in dieser Form typische Ornamente bei den mittel-
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märkischen lnu n der lüx Tt'no-Zeit. und auch die rauhen l'rnen mit doii durch

Fiogernugeleindrückc ausgezackten liiindern kommen, \venn auch seltener, in

mekrereB La T^-^GrSberfeldern ror, so in TangcrinUndc, Kreil Stendal, nnd

EichsiXdt, Kreis Ost-Havelland. Ausseidem besitst das Kdnigliehe Moaeiini noch

ein solches Exemplar aus der Prora» Westfalm, ohne genauere Beetimaiuif des

Fundorts. AuT jeden Fall werden wir somit die Nieodorfer Fände, besonders die

von Hügel 1 und III, wenn das Material des Thones sich auch etwas von dem
märkischen unterschcidol, ebenso der La Tene-Zeit zuweisen müssen. Der klein*

Hügel n mit der Bronze-iSadel künnle vielleicht einer etwas alteren Periode etwa

der Uebergangszeit von HallstaU und La Tene oder der älteren La Tene-Zeit an»

gehören.

Es ist allOTdings interessant nnd höchst anlsUend, dass wir die beschriebenen

Ornamente, die sonst vielmehr im mittleren Theil Norddeutschlands, an d. r Elbe

und Havel, zu Haus sind, so weit westlich antreffen, besonders z. B- auch die

schrallirtcn Dreiecke, die früher manche Forscher sogar als chr.rakteristisrht

Merkmale des Lausitzer Typus beziuchnen wollten: a])er tiie Provinz Hannover

und die AUmurk sind so ausserordentlich reich an prähistorischen Alterthümem

nnd Terhtftniasmässig immer noch an wenig durchforscht, so dass wir erat noch

Tiel mehr Material sammeln mflssen, nm Aber die Besiehoogen xwischen dem Elbe>

und Weser^Gebiet Klarheit gewinnen an könn«L Wenn ea so allerdings andi ab

Fig. 10. V. Fig ll. V«

wahrscheinlich erscheint, dass die Ornamentmotive, wie die in Nienburg; M»r-

handenen, ursprünglich aus dem Osten in diese Gegend gekommen sind, so mochte

ich doch den anderen Typus, die rauben Gefösse mit den gezackten Bioden,

wenn anoh einaelne Exemplare weit» nach Orten hin Torfcommen, nach ihrem

(juantitatiTen Anfireten au scfaliessen, , wie ich in Hannorer, Uttnater nnd Ona-
brück beobachten konnte, mehr als fUr den Westen charakteristisch betrachten.

IL Weigel.

Burgwall von Ait-Ruppin, Kr. Rupiiiii, Prav. Brandenlwrg.

Der Burgwall von Alt-Ruppin liegt im Euppiuer See auf der sogenanntea

^grossen" Insel, die auch sonst im Volksmund den Namen „Poggenwerder* fUni
dem Städtchen Alt-Ruppin gegenüber, dicht am Ausfluss des Rhin, nur durch eine

sehmale Wasserstrasse von einer breiten Landzunge getrennt, die sich ungefUv

von Xorden her in den See hineinzieht. Er befindet sich im Besitz des ücm
Ziegeleibcsitzers Bold ecke in Alt- Kuppin. gehört aber trotzdem in Folgt- em«
mittelalterlichen Schenkung zur Feldmark des bedeutend weiter abgeles;en<>o

Dorfes Wuthenow, das auf der nordöstlichen Seite des See s, Nea-Uuppin gegco-

4ber, liegt Die alte Anlage ist jetat rollständig zerstört, der herumlaufende Well

ist kaum mehr sichtbar, er ist bereits Tor nelen Jahren s. Th. nach innen« a. Tk
nach aussen, um die Insel au vetgrössem, abgetragen worden. So ist es beule
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QnmjSgUchf ancb nur annMhernd den Umfimg und die Grttttenverhltttmsae der aUen
Bufcstiy^ung zu bestimmen. Die grSsste Höbe der Insel betrttgt jetzt etwa 8 Itis

9 Vuss über dem Wasserspief^cl.

Fast auf ilem g-anzen Inselraum, an der Oberfläche, wie bis etwa 3 Fuss tief

habe ich übcnUl, als ich im letzten Sommer, mit freundlicher Erlaubniss des IJerrii

Böldcckc, dort Ausgrabungen vornahm, CulturÜberreste der späteren wendischen

Zeit geftanden, Tefttfiltninmitsig am meisten Tlion- and Eiaensachen an der nörd-

liehen, Alt-Bnppin gegenttber liegenden Seite, Thieiknocben and GeweihstOcke

mehr in der Mitte; die südliche Seite lieferte am wenigsten Fondg^enstände,

Unter den gefundenen Sachen sind hervorzuheben:

Acht eiserne Messer von verschiedener Grösse, von denen vier gut erhalten sind,

sie haben meist diesell)e Form wie die römischen, langf spitz ztdaufende Grill-

zungen und abgesetzten über der GhlTzungc etwas erhühteu Kücken (Fig 1);

Flg. 8. Fig 4. Fig. 6. Fig. 6.

Fig. 5 in Vc« alle fibrigen Figuren in 7, Gr.

eine schöne grosse Pfdl- oder Speerspitase mit langen spitMn Wideriiaken, 10,5 cm

lang (Fig. 8); eine eigenartige, IM cm lange eirarne Nadel, vierkantig und oben

mit ej^drischem Kopf (Fig. 3); ein i-isemer Sporn, leiderstark verrostet und etwas

vcrbof^en, mit dem für die spätslavische Zeit so charakt<^ristisrhen kurzen stumpfen

Dorn iViff. 4): ein sehr zierlicher eiserner ( »ürtelhaken, (),6 cm lanf^, auf dem
einen Ende mit üehse, awl dem andern mit einem feinen Haken versehen (Fig. 5).

Ausserdem eine grossere Menge von kleinen Eisensachen, wie i^friemen,

Meissel and verschiedene nndeflnirbare Stocke; femer: xwei Schleifiiteine von

Olimmerscbiefer; xwei Scblittknochen; drei aosserordentlicb starke Geweihstangen

und mehrere kleine Geweihstücke, grösstenthcils an verschiedenen Stellen mit

einem Messer anfroschnitten oder sonst irgend wie bearbeitet.

Ein eigenthUmlicho.s Stück von bearbeitetem Hirsrhirt-weih zeijrt V'\g. r>. Das-

selbe ist an drei Seiten regelmüssig und gerade abgeschnitten, vielleicht um irgend
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ein Gerttih, wie Beil oder Meissel darin einsnpassen; ich wOnte «onst nicht, mttn

es gedient haben könnte. Dann flmden sich mehrere sehr grosse RinderfaSiner

(Bison oder Wisent) und, wie auf den meisten wendischen Bnr^wällen, natürlich

auch sehr vi(Mo andcro Thi(^rknochi^n. bosondors von Hirsch. Reh, Rind und Schaf.

Vorsrhiedenc dieser ThierkiKichrn /eiyeii eltenfalls Spuren von Bearbeitung: panx

rohe und unregelmässige Schnitte mit einem Messer, die eifrentlicb gar keinen

Zweck gehabt za haben scheinen.

Vor Allem reichhaltig war auch die Anshenle an Thonscherben, die Mer
anf dieser Localität ganz besonders durch ihre reiche Ornamentik «tfleien.

Wellenlinien und horizontale Furchen und Linien kommen in den verschiedensten

Variationen am häufig-sten vor, daneben treten aber auch andere typisch wendisch»'

und sehenere Muster auf (Fi«'. 7— 9). Kingestochcnc Oniamente habe ii'h jedoch

nur selten, die Kreuz- und die z. B. in Pommern häutiger vorkommenden Krei*-

muster gamicht gefunden. Ein Scherben sccigte einen verUcal durchlochten HenkcL

das einzige derartige Stück, das ich bisher unter Tiden Hnnderten T<m wendiadiea

Thonwaaren gesehen habe.

Unter den übrigen Thonsachen sind mehrere Deckelstücke (Pig. 10) ') und vor

Allrai Bodenstucke mit erhabenen Zeichen za erwähnen. Diese letzteren, die

Fig. 9. Fig. 10.

anstatt der eigenartigen kleinen centralen Vertieftingeii an den ittereo slaTiaehea

Gerässen, als Bigenthmns- oder Fabrikmarken an den Gefässen der spileiCB

slavischen Zeit vorkommen, sind für die Mark immerhin Seltenheiten, die herror-

gehoben zu wenlen verdienen. Am häufif,'sten war unter diesen Bodenzeichen das

vicrspcicl:i;;e Rad. das in viTschiedcmn (inissen vorkam, einmal ist auch das

Ilakenkreuz vertreten, während zwei anicre Seherben ganz eigenartig«! Zeichen

tragen: der eine zwei ttber Kreuz gelegte lang gestreckte BUipsen und der andere

ein Doppelkreuz, das von einer in den Winkeln des Kreozes eiiigebogenen Kreis-

linie umgeben ist. (Fig. 11—14 siehe nebenstehend.)

Höchst interessant und für die Chronologie sehr wichtig war es femer, dass

ich Im'I (jt-n Ausgrabungen mit den typisch-wendischen zusammen auch sogenannte

frühniittt hiUrrliche Thonscherben — nu'ist von graublauer Farbe, feiner geschlemmt,

starker gebrannt und dünnwandiger — von den sogenannten KugelgeTusscn de«

12. Jahrhunderts Torfand (Fig. 15—16). Einige waren ganz glatt mit stuklwnmr*

tretendem rundlichem Rande, andere zeigten die typischen, ganz schwachen, sieht

1} Der Deckel Fig. 10 und da^ Bodonstück Fig. 13 stammen aiu einer truheren Aatr-

grabung.

Digitized by Google



— 75 —
in den Thon cingeriteten, sondern sanft in die ganze Wandnng eingedrückten

horixontnlcn Furchen.

Beide Gcfüsatypen, sonst q-ewisscrmassen die Reprüsentanten der hoidnisch-

slavischen und der christlich -deutschen CuUiir. müssen hier an OH inul Stelle in

einanticT ülK'rgc^Mii^'cii oder eine kurze Zeit lani; iiclion einander g-ebraucht sein.

Kinen Unierschied in der Luge konnte ich bei der Zerstörung der ganzen Befestigung

nicht mehr constatiren. Noch spätere Scherben, etwa vom 13. oder 14. Jahrtinndert,

habe ich nicht gelhnden. Ob das Zofall war oder nicht, wird sich ja vielleicht

später bei einer Forlseliang der Arbeiten constatiien lassen« aufjeden FUl stimmten

die bisherigen archäologischen Funde ^^anz Twzttglich za den historischen Ueber-

lieferun^n. die wir über diese (Te{;end besitzen.

Kiwa in der Mitte des 12. Jahrhunderts, besonders vom .lahre 1160 an, treten

die Grafen von Arnstein, die späteren Grafen von Lindow und Ruppin, zum

ersten Mal in Terschiedenen, besonders in brandenboigischen and magdeburgischen

Urkunden auf. Sie bauten sidi auf dem festen Lande in Alt-Rappin, der Insel

Fig. 11. Fig. IS. Fig. 18. Flg. Ii.

Fig. 15. a Fig. 16. &

gegenttber, wo jetat das Königliche Rentamt steht, eine grosse Burg, aaf der sie

dann Jahrhonderte lang residirt haben, bis die Grafschaft 1524 an Brandenbug
fiel. Wir werden also annehmen mflssen, dass nach ein^ verhältnissmässig kurzen,

vielleicht einige Jahrzehnte dauernden Periode des Ueberganges und der Kämpfe,

als zur Zeit der ersten Reirermanisation slavisch-hcidnisrhc und deutsch-christliche

CToltur an vielen Orten Uidu r mit einander in Berührung kamen, der alte wendische

Burgwall auf der Insel, wie so manche andere ähnliche wendische Befestigungen,

die Sitze wendischer Edlen, \iellcicht erobert und zerstört, auf jeden Fall aber

verlassen und nicht weiter bewohnt wurde. Und wir werden kaum fehl gehen,

wenn wir diese Zerstörung, raap. den beginnenden Verfall des Ali-Buppiner Buig^

walls in die erste BUlfte, spätestens in die Mitte des 12. Jahrhunderts setzen.

Unter der wendischen Schicht, die an den meisten Stellen etwa drei, an

einigen aber auch 4—5 Fuss betragen mag, und überall einen schwar/m ihimns-

boden zeigt, liegt gelber Lehmboden, an anderen .Stellen auch Kies oder weisser

Sand. Unter dieser zweiten .Schicht befindet sich nun an der nördlichen Seite der
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Inaelf wo ich es oonitatireii konnte» etwa im Niveau des jetzigen Waeaerspiegi^ls.

eine regelmässige homonfale Balkenlege, mSehtige bebanene Etcheosttnime, die

TOn der Mitte der Tnsol nach dem See hin verlanfen und aweifellos von einem
sehr alten ITihll-au herrUhren, der sehr wahrscheinlich der Steinzeit angehört.

Eine genauere üntersuchimg dieser Anlnj^o war vorläufig noch nicht luuglich. wird

aber hotrentlich später einmal ausgeführt werden können. M. Wcigei.

Burgwall von Adl. Weiss-Bukowitz, Kr. Pr.-Starganlt

N. Pawlowski (Provinz Prenssen, S. 17) giebt in Pomerellen für die

Castellanei Stargardt di<> Schlossberjcrc bei Pinschin. Roroschau, Miradau und Bor-

dzschow an. Von diesen halte ich den von Bontschau für denselben, den it h

in den Sitz.-Bcr. der (lest llsch. vom Mai 1880 (Bd. XIX, S. 262) aiä Schloä^Ur^

TOn Spengawskcn am Ziluny-See und den Dr. Ä. Lissauer (Prähist. Denkmäler
8. 193 Nr. 14) an Zduny-See swiachen Spengawsken und Bwroschait beachriebea

haben. Der Ton Hiradan, bei Dr. A. Lissauer 8. 192 Nr. 1, ist von mir in dem
Sitz.-Ber. V. 14. Febr. 1891 (Bd. XXI K S. 178) als der von Rathsdorf beschrieben

worden. Der von Bordzschow wird sich vielleicht noch auf einem der Vorsprüngt

des grossen Hurdzschower Sce's feststellen lassen. Somit {rnit es für mich, die Prr-

deckung desjenigen von Pinschin zn bewirken, wenn man nicht den am l'atlv n>i-^

bei Miradau, nur Vt Meile etwa entfernt, dafür nehmen wollte. Sümmüiche Orte liegvo

im westprenssischen Kreise Pr.-Staiigardt. Dr. B. Behla (VoiigcsdiichQ. Bond-
wälle 8. 190) giebt von diesen Wällen an den von Miradatti Ton Pinschin, nm
Bathsdorf, erstere beiden nach der obigen, mir^ damals allein augünglichen Quirle:

von ihnen ist aber der von Hiradau mit dem von Rathsdorf identisch. Bei raeinen

wiederholten Fahrten nach jener Gegend, sowie bei hiinfigen Nachfragen konntr

ich auf keiner der kartographisch als irgendwie isolirt dar^a^stellien Punkte einro

wallartig angelegten Bei^ entdecken. Missmuihig schlage ich den iiucivweg auf dem
Umwege AdL Weiss-Bukowitz, Miradau, Uochstttblan ein und siehe da, kaum habe
ich die Brftcke Aber das FIttsscben Piachnila, dessen hier fielfach gekrOmmter Lauf
eine Geradelegun^ erfahren hak, Überschritten, als meine Blicke an der hoben,

deshalb für AnWlihrn Mg der Oebäude mit Steinwallungen gestutzten und fiist übemB
isolirton, ja /um Laufe der Pisdinitza stark abfallenden Lage des jetzigen Qfätt"

bofes von Weiss- I^iikowitz haften Idi'iben.

Die angegebenen Merkmale, welche durch die vom Besitzer B. Skopie
frenndlich gewährte Umschau von Hof, Haus und Garten noch mehr untenslüu»

wurden, mnaaten es mir bestlitigen, dass nnr hier die Lage des ehemaligen Sehloai-

bergea zu suchen sein durfte. Nach Beoonstmction der ursprOoglicheD Anlage

in Gedanken stiess diese unmittdbar an den gekrOmmten und jetst verschilftet

Lauf des FlUssrhens. wie vom Hause und vom Gnrton at:s bemerken, mit sehr

starkem Abfalle. Seine f.aije muss rechts und links ebenralls abfällig in dir

morastige Ebone des Flüssclii ns sich hinein erstreckt haben. Der Aufgang tm Sude?

und Südosten (nach Miradau zu) wurde jedenfalls durch tiefe Grüben geschflui.

Wäre an dieser Stelle zur Zeit der Anlage des Dorfes oder mindestena des Qn^
hofes keine Erhöhung, kein Beig Toriianden gewesen, so mtUate et mindestei»

als wunderbar erscheinen, dass man sich dafttr gerade diesen Ort aussuchte, dm
es ztivnr erst zn erh«'>hen. p-eräiiinig für vier grosse Gebüulichkeiten zu ebenen ueJ

sodann nrx h ^iMtlich an mindestens zwei Stellen mit gehäuften Steiostreben s«

stutzen gegolten hätte.
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Alsdann wfire an einem der nächsten Anberge duch gewiss ein pawenderer

Pinta daflir gewesen. Im gegentfaeiligen Falle aber konnte es nnr nOthig sein» den

Baum zu ebnen and seitlich mit reichem Steinmaterial zu stiit/on. E» ist

das eines der wenigen ncispielc. dass » in nuigwall zur Griitidlagi^ für Hof und

Gebäude gedient hat. EUn andere» möchte ich iu der Stadl Berent für das dortige

Landnithsamt finden.

Der Besitzer erzählte mir, dass man innt rluilb der Stallmume stets aul Steine

treffe, bei der geringsten baulichen Anlage (Graben, Rammen). Der Wirtb eines

Naehbaigntes verrieth mir, dass der Yolksmimd dorthin^auch die ehemalige I«ge

eines Schlosses angebe. Das genaueste topographisch-statistische Handbuch lür

den Reg. -Bez. Danzig unterscheidet für jciun Kreis zwar vier Dörfer Bukowitz

(Gross-, Klein-, Neu- und Weiss-), sfiricht sich ahcr. wie sonst meist^ leider nicht

über die Zeit der Anlage gerade dieses adligen Kittergutes aus.

A. Treichel.

Aittgribungen und Erwerbuiigoii des Museums vatsrlindiselisr

AtterttiOmer in KieL

1. Steinaltcrgrali boi Steenholt auf Alsen.

Tm Januar d. .Is. machte die Kiinii^licho Uegicrunf»' in Scliloswifj mir die An-

zeige, dass der Hulner Jens Brock zu Stocuholt, Gemeinde Kliuiing, auf Alsen,

beim Abfiduen eines Bttgels anf ein Sieiugrab gestossen sei, welches er unter

sachkandtger Leitung auftudecken wünschte. Der nunmehrige Gnstoa des Kieler

Museums, Herr W. Splieth begab sich demnach sofort nach Alsen. Er fand den

Hflgel zur Hälfte abgegraben und die Steinkammer grossentheUs freigelegt Die^

8Plhp bestand aus 6 Trägern (zwei Steine an der Xord- und Sfidseitc imd zwei

Giebelsteine) mit 3 Decksteinen. Sie war 1,41 m lioch, 2,2ß /« laii^^ und im Westen

1,45, im Osten 1,20 m breit und bis zu 50 cm unlerhalb der Decksteiue mit L«hm
gefttUt Der (faflidie Dedcstein war herunter gefallen, der mittlere zerbrochen.

Nachdem auch letzterer hemnteigewälzt war, konnte, man in die Rammer hinein'

kriechen und die Untersuchung beginnen. Kaum war in der Tiefe von 90 cm im
östlichen Theile eine schöne 23 an lange, hellgraue Flintaxt gefunden, als ein so

heftiger Schneesturm losltrach, dass die Arbeit cinp^estollt werden musste. Herr

Brock hat später bei günstiger Witterung, mit genauer Beioigung der erhaltenen

Instructionen, die Untersuchung zu Ende geführt und die weiteren Fundsachen

nebst Zeidmung des Grabes und sehr ausftthflichem handschrifili(diem Bericht

als Geschenk eingesandt, sich auch obendrein bereit eiklürt, das schöne Steinalter-

denkmal der Nachwelt au erhaltmu

Die Beigaben sind: 1. drei sehr schöne Fliutäxte mit exquisiter Schärfe; die

eine, noch unfreschlifTcn, von vorzüglicher .Arbeit; "J. reberre.sle von sechs Thon-

gpni.s^tn, von denen drei aus <\f'n Scherben wieder /.usammengefügt weiden

konnten. Mit Ausnahme zweier dicivwandigor, fragmentarischer Gefässe, sind alle

mit schönen Omameuten reich geschmückt; 3. zehn Fliutspähnc (Messer), von

denen drei tob demselben Nuclens abgelöst sind; 4. vier Bemsteinperlen (zwei

axtförmige, eine üaA mit zwei neben einander liegenden Ltfohem, 10 mm lang^

und eine flach -ringföimig, 14 mm}, KS. 7614 a bis z. — Von der Leiche hatte

sich keine Spur erhniten. Angenommen, dns«? da,-; In-eitere Ende nach Westen das

Kopfende des GialM s bildete, so haben die Aexb- und ein kleines, tassen förmiges

GetiisH am Fussendc zur Linken gelegen, du- Ubrigeu GeHisse uod die Bernstein-

perlen am Kopfende zur Rechten der Leiche.
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3. SteinaUergräber auf Fehmarn und am Fehmaraund.

Vor einigen Jahren laa man in TageBblüttem und ZeitttcbrifteOf daas dit

Steinkammer bei Albertsdorf auf Fehmarn für 200 Mk. von der Rcgirr\ir..

angekauft sei. Eine Abbildung dersvllioii flachte ilor Hfi fiorieht des KlIüt

Museums nacli einer seit vielen Jahren im Archive desselben befind] k heu liand-

zeicluiuug. im Gegensatz zum hoisteioischen Festlande ist die Insel Fehmarn

noch jetzt reich an Steinaltergräbenif die aber, wie fibcrall, in ihrer Existenz nu-hi

oder minder bedroht aiod.

Dies war nnlängat aueh der Fall mit dem diesaeiti am Febmarsimd gelegeaee

grossen Riesenbett bei Grossenbrode. Zu Anfang des Jahrhundeits lagen dcrt

drei Kiosenbettcn und zwei Steinkisten dieht beisammen. Mit Ausnahme dei

mittleren grössten iiiesenbettes, Kronsteinberf,' genannt, sind alle verschwunden.

Im Jahre 1838 widmete Herr Pastor Kahler jü Heiligeiilialen dem Kieler Museuin

eine handschriftliche Beschreibung der Grabdenkmäler dortiger Gegend uebsi eiiur

Zeichnung des Kroatteinbeiges, welche ^Ster im 38. Rieter Beriebt pnblicirt i»t

Schon damals waren einige Steine entfernt (man cühlte deren 150^160) nnd die

Erde innerhalb der Steinreihen abgefahren, um den Acker zu verbessern. Bvi der

Gelegenheit war nnch die einzige Grabkatnmer innerhalb der über 3U0 Fuss luiigen

und 22—24 Fuss breiten Steinsetznn^^ frenffnet worden. Was darin gefunden, hai

niemand erfahren. Herr Pastor Kühler fand bei nachträglicher ümgrabung de/

Krde im Innern der Kammer eine schüiie Flintaxt

Unlängst ward nnn der Königlichen Regierung zu Schleswig on dem Land^

ratli in Cismar gemeldet, dass der Hnfher Kruse, Besiter des bekannten grosaea

Biesenbettes bei Grossenb rode, die Absicht habe, dasselbe au serstiiren, sich aber

geneigt zeige, gegen Zahlung von 5000 Mk. davon abzulassen. Die Königliche

Reijierong beauftragte danach die Unterz. mit einer Besichtigung und Srhätrur!:

des Iiiesenbettes Kroiist' inbcrßr. — Trotz der argen Schädigung macht dasis^'lii»«.'

noch jetzt einen gewaltigen Eindruck auf den Beschauer. Von dem lu Fns«

hohen Endstem nach Norden heiast es, dass er 17 Posa in den Erdboden fainnb-

reicbe. Dem BigenthUmer schien der Werth und die historische Bedentang des

uralten M<mument8 noch nicht aum Bewusstsein gekommen au sein. Er woQw
die St^ne nicht herausreissen, um sie anderweitig zu benutzen oder zu verkaaf»,

sondern weil die .\chse des Steinbettes nicht parallel liegt mit den t^ehlüi^en de*

Ackers, wodurch die Feldbestellung; erschwert wird. Auf meine .\en.<s«run-. iiüs>

bisher für die vom Fiscus oder von Privatpersonen angekauften Sleingraber niemsii»

mehr als 50—100 und höchstens 300 Mk. gezahlt seien, und dass der Boden, «uf

dem der Kronsteinberg liegt, wobl kaum höher als 25ü Hk. an taxiren sei, war er

damit einTeratanden, sprach aber xngleich olfen ans, dass er nur 5000 Ifk. geCordeit

habe, weil er Herr anf seinem Acker bleiben wolle und den Fiscus dort niemab

dulden werde. Im Liuife des Gespräches gelang es, das Interesse des intelligenttn

Mannes an seinem Jk'sil/ /u wecken, so dass er schliesslich versprach, die btemc

einstweilen unberührt zu lassen.

Ein ähnlicher Fall lag auf Fehmarn vor, wo Herr Maekoprung in SisKt-

dorf, Besitzer eines freiliegenden Steingrabes, dem Anschein nach mit doppelter

Kammer, dasselbe beseitigen wollte, weil es die Bestellung des Ackers iiAn&

Anf einen Ankauf seitens der Regierung wollte aueh Herr M. nicht eingeheu, wti.

,er Herr auf seinem Felde bleiben und den Fisr us dort nicht dulden wolle*'. lU-

er jedoch erfuhr, wie selten nunmehr diese Grabdenkmäler seien nnd wi^ w^nif»

voll für (\n< Studium unserer Vorzeit, liess er ab von seinem Vorhaben uiiü <cr-

s|)rach, lur scmc Lebem>zeil dasselbe bchuizon und die Erhaltung deitöelben

seinen Kindern anempfehlen zu wollen.
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Beiden Herren ist darauf von dem Anthropologischen Verein in Schleswig-

Holstein ein Anerkemnnngsdiplom ttberreicht worden.

3. Bronsegrab bei LUgumgaard (Schleswig).

Im Herbei des Jehres 1891 Hess der Hofbesitzer Mnrtensen in Lügumgaard
einen ihm gehörenden Grabhügel au wirtbmhafttichen Zwecken abgraben. Wahrend
der Arbeit brach ein Unwetter ans mit heftigen RegengUssen und der Knecht

suchte eilends sii h riin ii UntorschIu|)f zu ver-( haffen, indem er eine Höhlung in

den weichen Sand hiiicin^rut) Dabei fiel ein y:tosser Erdklumpen vor ihm nioder,

der in Folge des Sturzes bursi, so das« ein in demselben sU.'ckeadt's Met ill(jlijeet

sichtbar wurde, liei nülierer Untersuchung fand er ein in vier Stücke zerbrochenes

BroBxeschwert nnd eine goldene Armspange. Unter den kleinen Bronze-

fngmenten zeigte sich später noch eines von einem Hesserchen, weichest nach

seiner Form zu schliesson» nnten in einen Pfcrdekopf geendigt haben dürfte. Das
Schwert ist 78 tm lang, über den GrifTdorn sind acht lose Ringe geschoben; der

Knauf ist rautenförmig. Zwischen den Rintren sass einr dunkle Masse, die der

Finder soigfalti«» hcrausk ratzte (!). — Die goldene Arai»punge hat oinen Duri h-

messer von 55 auf 68 nm und ein Gewicht von '26 g. Sie besieht in t uier ge-

wundenen Stange, die nach beiden Enden ab^itat nnd dem laug glatt aus-

läuft (reiigleiche Hontelias: ^ZeiteintheUnng*, P^ode 3, Fig. 48 (Schwert),

64 (Messerchen) und 61 (GuUIspati^^c).

Das Grab scheint, nach <lt in Fumibi iii ht. nicht mit einem Steinhaufen bedeckt

gewesen zu sein. Wahrsclu inlich war ilic Li-icho auf eine Untorlaj^e von Holz

gebettet und mit Ilolz, Birkiiunido oder umeu^ Thierfell bedeckt. Der noch

stehende lle^t des üugelü ist der Aurnierksamkeit des Besitzers empfohlen. Die

Fundsachen sind von dem Kieler Museum angekauft.

4. Der Sysselhy bei üelsby in Angeln.

In Folge einer Meldiutg unseres Pflegers, des Hrrm Jacobsen zu Ekeberg,

dass der Ziegel i-ibesitzer Tiu eisen eiuen auf seinem Lande zwischen Ekeberg

und Uelsby gelegenen Grabhügel abzufahren begomicn habe, begab sich der Custos

des Museums, Herr Splieth, eilends dorthin, um die weitere Auegrabung au

leiten. Von dem stattlichen Httgel ist nur noch ein Rest erhalten, dessen Dimen-

sionen (3 m Htthe, 18—26 m Durchmesser) auf die ehemalige Grösse desselben

schliessen lassen. Man schätzt die ursprüngliche Höhe auf 6 »<. Auch der Name
des Hüpels ist beachtonswerth. Syssel bezeichnet einen District, der mehrere

Harden umfasst. Uelsby liegt m dem iilteii Istade- (Idstedt-) Syssel. War etwa

dieser Hügel (hy hüg) so hoch, dasa man vuu seiner Spitze das ganze Syssel

ttbersah? War es ein MalhUgel, ein Versammlnugsplats des Syssels? Auf der

Höbe der jetzt noch stehenden Ruine ist vor Jahren ein Skelet gefunden. Das
Enlieieh besteht aus \vei( hen) L;ra(ieni Lehm, der als Fullmaterial flUr Löcher im
Erdboden benutzt und zu dem Zwecke abgefahren wird. Dabei war man an der

Basis, nach Osten, nuf einen Steinhaufen irestossen, von dem bereits drei kleine

Fuder abjrefaliren waren. Die Steine, wi lehe ilas daruntet liegende Grab l)ildeten,

waren bis zu jO kg schwer. Das Giab war ^.JtO m laug, l,4tJ w breit und 0,60 m
hoch* Richtung KT. 8. Es Isg auf der nun aur Ahlerde umgewandelten Pflanzen-

decke des ursprünglichen Bodens. Die äusseren Steine waren von einer eisen-

haltigen Schicht bedeckt, ein Beweis, dass über den Steinbau eine Lage Soden

gelegt war, welche die aus dem Lehm durchsickernde eisenhaltige Feuchtigkeit

aufhielt, filtrirte und so die I'iMiui:; ilrr .\!tlet le hewirlde Einzelne Theiie dieses

Sodenbelags wureti verturfu Der lehmige, feuchte Boden des Grabes ist der
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Conscrrirung des Inhaitei^ sein* ungünstig gewesen. Die Leiche war uuf cim^r

Bohl^viiferlage gebettet Die Lage derselben war niebt mehr so emiitelii, olwehon

gegen Süden wenige eerfallene Knodiemreate von gelber Farbe und lockerer Ifaase.

und aach am Nordendc geringe Spuren von Knochen gefunden wurden. Dem
Anscheine nach lag sie auf der Seite, mit dem Gesicht nach Osten; 1,10 m \um

Sudende und 30 er« von einander entfernt, Irigen auf der untersten Steinlage zw oi

(jolddrahtsp iralcn: forner wurden ^afuntlpn: Bruchstucke emer Bronze-

fibel und ein Kuauf, der, obwuhl keine Spuren von eniem Schwerte rorhandeu,

doch nur als Schweitknanf betrachtet werden kann.

Die Ringe aind ans doppelt liegendem Hohldraht gebildet: a) (an der

rechten Seite) hat 3V> WindongeOi 45iitfli Durchmesser, ein Gewicht von

und ist von links nach rechts gewunden. Der Draht ist an einem Ende ge-

schlossen, an dem anderpn aufgeschnitten, die Endstücke sind hakenförmig um-

gebogen und in einander y:eh;inj;t. b) (an der linken Seite) 3'/« Windungen von

rechts nuch link», hat eui Gewicht von 13,1 g und 45 mm Durchmes:ier. — Es ist

diea der vierte Fond von Goldspiraleo von Hohldraht im Kieler Unaeiim. Ueber

die firtOieren habe ich im Arehir f. Antbropol., Bd. XVU, 8. 373 Weiteres mitgetbeilt

Der Draht ans dem 8yaaelhf ist nicht so glatt and gleichmiasig gehänunert« wie

der a. a. 0. besprochene ron Drage.

Von der Fibel ist nur ein BClgelfratrraent vorhanden (viere( kiir. l mm dick,

mit Längäri|)pen verziert^ eine Spirale und das obere Ende der Xadel, wuf

Montelius Periode 3, Fjg. bä.

Der zerbrochene Bronzeknauf ist raateoförmig, mit rantenJtinnigem Mittel'

knopl^ der von concentrischen Kreisen umgeben scheint

b. Urnengräber.

Für Redmung des Kieler Mnseoms ist mit der Anfdeekiing dreier Üiimb-

friedhöfe begonnen, die CDr die Yoqieschiohte unseres Landes Ton besonderem

Interesse sind, Uber deren Eigebniase sich indessen bis jetzt nicht viel sagen

lässi Einer derselben, bei Hammoor, Kirch^iel Baigteheide, im stidöstlichea

Holstein, verspricht eine fühlbare Lücke in unseren Sammlungen zu füllen, indc-m

( r aus der sogenannten römischen Zeit stammt und Parallelen /.n den Grübent «un

Borgstedt bietet (s. ümenfriedhöfe in Schleswig- Holstein, 8. 69 n X Die Urnen

sind leider, weil sie ohne Steinschutz stehen, z. Th. oben abgepllü^n. Unter de«

Beigaben von Kleingeräth findet sich bis jetsl nichts Ansseigewöhnlicbes.

Bei Schellhorn, unweit Preela in Holstein, scheint ein weit augedehnter Be-

gräbnissplatz den Uebergang von La Teno- zur römischen; Zeit zur Anschauung zu

brini,'en. Nach einigen zuHülipcn Funden (s. UrniMifriedhofe S. 21—22) lKil"'n

nunmehr systematische Grabungen begonnen, die für dies Jahr der vori^« rucki» u

Jahreszeit, wegen eingestellt werden mussten. Die Ausbeute repräsentin die j>pakr^f

Periode und zeigt eine gewisse Verwandtschaft mit den Grübern von Piuneberjg

(Ümenfriedhöfe 8. 17 IT.).

Von ganz ausserordentlicher Dichtigkeit sind ümengriiber m unmittelbarer Nihe

des Torsberger Moores bei Xorderbrarnp (Angeln). Einen nirht /u ver-

schmerzenden Verlust erleidet das Studium unserer Vorgeschichte durch die Zer-

strtninf,' einer grossen Anzahl (über fünfzig!) von Urnen mit Bronzen, die y^r

.1 ihren dort ZU Tage gefördert sind. Die wenigen Gcnisse. die unlängst aus^» hüben

wottlen, lassen keinen Zweifel darüber, dass sie aus derselben Zeit stammen, wie

die Fandsachen ans dem IWabei^r Hoor. Eifl# weitere üntenuchung ist in

Aussicht genommen. _ J. Mestort

Abgc»chlo»a«Q Im Urseail>«f 1091.
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PiUilban und Burgwall von KL4.iNlwig8dorf, Kr. Rosenberg

in Westpreussen.

Von verschiedenen Seiten war dem Provinzial-Museum die Nachricht zu-

gegangen ^ dass in Kl.-Ludwigsdorf, im südwestlichen Tbeile des Rosenberger

Kieiset, «Pfahlbauten** vorhaaden seien. In Folge dessen begab sidi der Unter-

aeichnete im Aogusl dieses Jahres dorthin nnd stellte mit freundlidier Unter-

stützang des BesiteerSf Herrn Grafen von der Groeben, Folgendes fest: Zviseben

KU-Ludwigsdorf, Gallnao und Warsein «ndredcte sich ehedem der Krobenestsee —
oder auch Gallnauer See jE^enannt — , in welchen sich die Gardonga crgoss. Die

durch die zuflii ssciiden Wassernuis.sen hervorgerufenen Missst;inde veranlassten die

Adjucenten im Jahre 1881 den obertin Lauf des genannten FlUsschens zu ver-

legen and dadurch den See allmählich auszutrocknen. Bei dieser Gelegenheit

wurde damals eb mit beiden Stimzapfen versehener Sdiädel des Wisent, Boa

priscus Boj^ aul^fonden, der in den Beaita des Heim Gntebesatsers Schtttse in

Titelshof bei Kicsenburg gelangte und später durch freundliche Vermlttelang des

Herrn Gymnasialoberlehrers J. Meier in Riest'tiburg von der diesseitifrcn Ver-

%valtuiig erworben werden konnto. Nachdem sich die Schlammraassen durch Zu-

samnientrockneii immer mehr senkten und beiliiufii,'' mit einer üppigen Grasnarbe

bedeckten, kamen zuerst im Jahre 188C alte Pfuhlro^te Tage, welche seitdem

immer mehr hcrroiietreten sind. Einer derselben Itlbrt vom Sehlossgarten an

Kl.-Ladwigsdorf in nordnordjtstlicher Richtung nach der 250 m entfernten Insel 0)
und besteht aus zwei, 3—4 m von einander abstehenden, parallelen Reihen von

Pfahlgruppen, die in der Längsrichtung sehr ungleich, etwa 2—4,5 m, von einander

entfernt sind. Die Gruppen bestehen ans 4 bis 5 PHihlen, welche oben zusammen-

neigen und nach unten stnihlenffirmii^ auseinanfbTLM'hen. auf diese Weise wurde

in dem sumpfigen Untergrund die It-esiigkeit der Ffahlgruppen bedeutend erhöht.

Die PfUde, deren Geiammtaah] 500 ttbersteigt, sind ans eichenen, inswischen ge<

' schwärzten Bundhdlsem beigestellt, die jetat 0,60-1 m aus dem Bodcni heraus

ragen und sieb nach oben durchweg verjüngen, was aber nicht auf ursprüngliche

Bearbeitung, sondern lediglich auf die Einwirkung von Atmosphärilien zurück-

auführen ist Ein unter grossen t^chwierigkeiten herausgezogener Pfahl maass

6
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6,5 in Länge; der stärkste Umfaug betrug 6b—9U cm. Der zweile i ialilrost fuhrt

Ton der Otteeite derselben fnael (1) in ösüicher Riditong nach dem geg«aSbcf

liegenden Ufer und bestehi au drei Reiben, die etwa 5 m Abstand baben. Dieie

Pfuhle ragen bis l^S m aus dem Bodeti hervor, sind in ihrem oberirdisdbcB

Theil erheblich dünner und unten ni( ht konisch, sondern meisseirörmig zugespitzt.

Auf der gedachten Insel, welche jitzt bewaldet ist, liegt eine nattlrliche Anh^h«

die künstlich zu einem Burpwall uni^'^ewandeU ist. Die vum Unterzeichneten m
sechs verschiedenen Stellen ausgeführten Nachgrabungen ergaben eine sehr reiciie

Ausbeute an sweieriei Thonschaben nnd dirm«! Knochen Ton Raus- und Jagd-

thieren. Die eine Sorte von Scherben, welche Wellenlinien nnd andere Bugwall*

wnamenie zeigen, besteht ans grobem, mit Kies <i^emengtem Thon, der roäibranB

gebrannt ist, während die andere, mit abweichenden Stempeleindrücken verseh<a«

Scherbensorte aus feinem, hartgebranntem, bläulicbschwarzcra Thon besteht Hier-

nach ist die Insel I zur Burgwallzeit und auch noch sputer bewohnt und durch

Brucken mit beiden gegenüberliegenden Ufern verbunden gewesen. Indessen mo&s

h^orgehoboi werden, dun besolden der Rost anr eralen Brttoke anaserordenflidi

stark gebaut ist — Nördlich Ton dieser Insel liegt eine aweite (II), anf wekhcr
nicht Reste ans der Burgwallperiode, sondern Scherben der zweiten Axt, also aas

spaterer Zeit, aufgefunden wurden. Die dritte [nsel in dem ehemaligen See war
ganz unzugänglich.

Da dieses Vorkommen gut erhaltener Pralilr(jstc in unmittelbarer Verlnnduiig

mit einem Burgwall von hervorragendem Interesse ist, wurde der technische Gym-
nasiallehrer Henr Rehberg aus Harienwerder seitens des Pronnzial-Muscnuni

beauftragt, an Ort nnd Stelle die ganze Anlege kartographisch antemdiiiieB und

an nfther bestimmten Punkten weitere Naobgeabungen aumfllhren. Er ist dieser

Aufgabe mit grossem Eifer nachgekommen und hat genaue Situation spUbie und
Einzelzeich nung^en geliefert. I^nrfh die von ihm angestellten Nachgrabungen ist

das bisherige Resultat bestätigt und die Sammltuig an Scherben, Knochen n. ul^

wesentlich vermehrt worden.

Conwents, Bericht Uber dieTerwaltoag des Weitpr. FkoTinsisl-MuNaais t d. J. t89S.

Steinkitteiigrilier von Chfapaii hn Krefw Putiig and von Long

im Kreise Könitz.

Herr Oberlehrer Dr. Lukuwitz berichtet in der Sitzung der antbropologi«dar£

Section der Naturforschenden OeseUschaft in Danzig tom S6. Oktober 1993 tbcr

zwei, auf Veranlassung des Westprenssischen Frovinsial-Hnseania im IauC»

Jahres ausgeführte Ausgrabungen von Steinkirtengriibem.

1. Steinkisten^Tüber bei Ohlapau. Kreis l'uUig.

Auf den sandigen Uügeln l'/j Kilometer nünihch vom Dorfe Chlapau ieg«

der Vortragende 10 Steinkisten fi«l. Dieselben lagen in Abstünden von bis i •
neben einander, in aiemlich gerader Linie ron Nord nadi Sfld geordnet. Drei der-

selben waren einander so naLe, and zwar eme kleine Steinkiste seitlich nebn
zwei etwas grösseren, dass mm wohl an ein beabsichtigtes Aneinaodeirücken dieser

drei Gräber denken muss; sie weisen vieüeieht auf eine FamiliengomcinschÄft hin

Bezeichnend für sümmtliche Graber war, dass jede Steuikisto von ein<r

besonderen, aus miUelgro^sen Kopfsteinen bestehenden Steinpackung uberu^cU
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und aach noch nmstellt war. Nach Entfenmng der Adcererde trat daher nidit

«ofort die typische Ristenform der Steinsetzung, sondern ein sich oben kuppel-

formig' emporwölhender, im rforizontalschnilt ovaler bis kreisrunder Steinhaufen

henror, (lt-3sen Kern erst die eigentliche, durchweg aus Sandstein- und Granil-

plattcQ zusammengesetzte, verhältiiissmässig kleiue Steinkiste von durchschnittlich

40 cm lichter Lange und ao an lichter Breite bildete.

Der Deckelitein ruhte nicht immer anf den Seitenwünden der Kiate, yielmehr

wurde wiederholt geftinden, dass der Deckel nur «gerade in dieOeffnung der Kiste

hineinpassie. An ein nachträgliches Äuscinandcrweiehen der Seitenwände ist bei

dem festen Bau des Ganzen gar nicht zu denken. Hier scheint es o))< n tn Vu streit-

bar, dass die Steinkiste nach Einstellen der Urne zunächi^t mit Erde nicht ^^ fiillt,

und auf die ie^tgedrücktc Erde der Deckelstein gelegt wurde. Leider war dann

durch Nachatnken der Deckel in die Steinkiste hineiDgedrttckt, die Urne in dieaen

FSllen daher regdmSssig sertrIlmniNti vfthrend da, wo der Deckel fest auf den

Seitenwinden ruhte, die Urne gut erhalten .war. — Ferner ( harakteristisch fUrdiMO

Gräber war der Umstand, dass ohne Ausnahme in jeder Steinkiste nur je eiiw

ümc stand. Die Chlapauer Steinkisten sind demgemäss keine Familiengriber, sie

gehören zu dem seltenen Typus der einumi^en Gräber dieser Art.

Die Urnen zeigten drei Uaoptformen. Entweder fehlt die Ausbildung des

Halses ToUstindig, die Urne gleicht dann einem beiderends abgestumpften, nn«

gleichen Doppelkegel, oder der Hals ist durch me Binschnllrung unter der

Mündung angedeutet, die Urne erhält dadurch Terrinenrorm, oder endlich der Hals

ist deutlich entwickelt, der Bauch vertikal verkürzt, horizontal erweitert, so dass

dan gunzc Geiass annähernd die Form einer Vase erliiilt. Die Oberfläche ist

völlig glatt an der ersten, mit eingedrückten Puiiktzeichnungen an der zweiten, mit

eingeritzten Stricbzeichuuugcn an der dritten Form. Beigesetzte Ceremonialgerasse

fehlen.

AUe Urnen sind gedeokelt und swar ist als Deekel zumeist eine klme mit

Henkel rersehene Schale benutzt, welche entweder über die Oeftnung der Urne

gestülpt, oder in die OeAiuQg hineingesetst ist; nur in drei ftUlen ist ein flacher

Sttjpscldeckol benutzt.

Der Inhalt der Urnen besteht aus zum Theil stark verkohlten Rjkx hnnbruch-

stücken und aus Sand. Die KnocbenbruchstUcke sind in verhältnissmässig geringer

Menge vorhanden, jedenfalls entspricht diete nie dem Tollständigen Skelei Es sind

Stücke ron Bdhren- und Wirbelknochen. Die flachen Stacke der Schüdelknnchen

werden entschieden Teimisst.

An Beigaben sind die Urnen arm: sechs derselben enthalten hiervon überhaupt

nichts. In Umc 2 liogi ein Rturbsttlck eines schildlbrmif;fen Ohrrinj^es. ein

gewundeoer, dicker Bronzodraht mit eill^eitig• verdicktem Ende, vielleicht ein Theil

einer „Rollennadel'' und Bruchstücke dünner Bronzedrahtringe. Urne 3 enthält

als Beigabe eine kleine Ringbommel ans &onze; Urne 8 eine eiserne Scbwanen-

balsnadd; Urne 10 awei maummengerollte Blecht, einen kleinen, flachen Ring,

drei kleine Drahtringe, einen Knopf mit Oese, sämmtlich aus Bron/e. angserdem

zwei linsenförmige Bernstein perlen und ein Bemsteinberloqne von der Form eines

einfochen, dnrchlochten Steinhammers.

2. Steinkistengräber von Long im Kreiae Könitz.

Das Gräberfeld liegt 1 Kilometer öailicfa vom Dorfe auf einer fladien Boden-

erhebni« unmittelbar am Wege nach Bösenfleisch. Das Feld enthält 10 GrSber.

Zwei derselben sind bereits Tor einiger Zeit Ton dem Besitser des Feldes, Herrn
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Gemeindcvurstcher Kosenkraazt geöfEnet worden; ihnen konnte onTcnefart eine

flache, mit Oehr versehene Schale und ein Henlieltopf entnommen werden. Nv
r.wei Gräber durften vom Vortragenden tieciffnet werden, da dio üliriiren in jun^
Wintersaat lagen. Die Dimensionen der Steinkisten (1,85 m lant:. 1 m hrt»it)

waren hier grösser, als an denjenigen von Uhlapuu. Zum Theil 1 m lange und

breite Sandsteinplattcn bildeten die Seiteowände und den Boden, kleinere« flache

Steine den Deckel der Risten- Beide Orftber waren von Weet nach Ost gerichtet

nnd beide besassen anasen an der Ostwand eine mehrbche Steinpacknng, welche

von der Höhe der Riste, in einem Falle bis 1 m weit» aich allmtthlicb aaskeilcad.

verf(di;t werdcii kfM\nto.

Die Aschonurnen waren summtUeh zerdrückt; erhaltene Scherbon liessen auf

die Ternnenfürm »chliessen. Jedes Grab enthielt drei bis vier Urnen, ausserdean

mehrere beigesetzte Cercmonialgeriisse in Gestalt kleiner UenkcltÖpfc und ungt?-

henkelter Schalen. Beigaben konnten nicht nachgewiesen werden.

„Dana^g«: Zutnng*.

HUgelgribor auf der kSnigl. Domaine Gettnau, Kr. Putzig.

lu der Sitzung der antliropol. Seelion der Natuifurseheudcn Gesell^hafl zu

Danzig Tom 14. September berichtete Herr Oberlehrer Dr. Lakowita Aber

die Ton ihm im Juli d. J. auf der Domaine Gettaau mit Genehmigimg der kSnigL

Regierung und mit fremidlicher Unterstützung des Pächters, Herrn Qlahn, doidl-

gerührten Ausgrabungen. — Cettnau und Umgegend sind reich an solchen alten

Grabdenkmälern. Auf dem Terrain der Domaine allein konnten deren neunzehn

nachgewiesen werden: ferner sind ähnliche Hügro! auf den bf»nn< hbarten Gütern

Uohensce, Tanneahor und Lissnau bekannt gewurden, endlich wurde in der iiaide

nördlich Ton Chlapau, eine Viertelstunde ror dsm Leuditäntrm yod BIzhGlli ciM
l^mae Ansahl nea anl||eftmden.

In AngiifF genommen wurden nach einander drm der nahe dem Gntahofe Toa

Cettnau li^nden HOgel. Der erste dieser Hllgel, an dessen Abtragung 47t Tage

mit erst drei, d:inn sechs Mann gearbeitet wurde, mnss auf seiner krois-HirTOiren

Basis 13
'/i ini Durchmesser; seine Hübe t)etrug 2',, m. Ueber d<'n iniuron

Aufbuu Vma» Hich Folgendes ermiitein: Dum gewachsenen Buden lag ein krtUf-

iormiges Bodenpilaster, aus grossen Steinblöcken bestehend, auf, diesem eine grosse

Menge kleinerer Kopbteine, am Bande in einihcher Schicht, nach der Müle an

Ins zu 10 Schichten übereinander. Das Ganse war mit einem dttnnen fiidmaaferi.

welcher den Rasen trug, bedeckt Ein die Peripherie der kreisförmigen Ba&is

markirender Sleinkranz, wie er wohl sonst an nüg:elgrUbern vorkommt, war nicht

nachweisbar, eine innere Ringmauer, wie sie au ostpreussiscbcn Grabhttgelo nach*

gewiesen ist, nicht vorhanden.

Die ganze Nordliiillit; dea Hügels zeigte nicht die geringste Spur von pri-

historischen Resten. Da wurde suerst senkrecht untw dem Gipfel des HOgela in-

mitten des Budenpflasters eine freistehende, durch I^achsinken der sie amgebendss

Steine zerdrückte, nngedeckelte und unverzierte Urne mit spärlichen Knochen-

resten gefunden. In etwas höherer Lage Uber dem Boden kam ein zweites Thoo-

gefciss mit Knochensplittern zum Vorsrhein. Südwestlich vom Gipfel des Hügels

Stiessen die Arbeiter diebt unter dem Hasen auf eine gut ^chButo Steinkisttv

welcher sehr bald vier andere folgten. Die ercste war bereitü uuägeraubi, nur

einzelne, nicht geseichnete Scherben, Theile eines eisernen Ringes und cht F\bb»>
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stfin-ScImlior Viil(J»'t<'n den rnhnlt. Tn der zweiten Steinkiste stand eine tcrrincn-

fonnige Urne mit urnamentittem, Üachem Mützendcckel , darin zwei eiserne, noch

auf den erlialtenen 8chlftfenbeinen liegende Ohrringe, zwiachen den Knochenreaien,

aoBserdein bronzene Drahtringe nnd zertrammerte und senehmokene blaue

Olasperien.

Drei kleine Urnen der dritten Steinkiste enthielten wiederum Feuerstein-

Splitter und Bronzc-Zit rrath. Die vierte Kiste, von bedeutenderen Dimensionen als

die vorigen, umschloss g^ar sechs zum Thoil sehr grosse, wpitbaiichi«:^p, vasen-

föroiige Urnen mit verlmUnissmüssig engem irialse, eine mit dreifach durchbohrten

Ohren, alle mit Utitzendcckel. Eisenringe, Bronze-Zierrath und Bernstein-Perlen

kamen zwisehen den Knochenresten zum Vorschein. Die (ttnfte Kitte entibielt nur

eine Urne ohne Beigaben. — Die soeben beschriebenen fOnf Steinkisten haben

zeitlich mit dem eigentlichen HUgelgrube, das nur Sllffl Sebutie der erwähnten

zwei frei stehenden Urnen atifgeliaut war, nichts r.ii (hun; sie sind viel jünger

als der Hügel und gehören in den jüngsten Ab.'^chnill der Unmzezeit, in welchem

neben der Bronze bereits das Eisen auftritt, welches den Hügelgnibern selbst

durchaus fehlt. Fs liegt hier wieder ein ähnlicher Fall vor, wie bei den Hügel-

grttbem von Klufeachau und Kantreschm im Kreise Neustadt: die damaligen Be-

wohner haben wiederholt die zu ihrer Zeit schon rorhandenen Htigel ids ganz

geeignete Stätte zur Beisetzung ihrer verbrannten Todten innerhalb der ttigea» dazu

eingebauten Steinkisten benutzt.

Der zweite Hügel zeigte bei kleineren Maassen einen iihnliehen Hau, wie der

erste. Eingebaute Steinkisten enthi(;lt er fiberhaujit niehi, vielmehr imr eine frei-

stehende, zerdrückte Urne luii Knochenrestcn und zwei ofTcnen brouzenen Ana-

ringen, welche innen flach, aussen gewölbt, eine kräftige Qnerriefelung und

dentlich abgesetzte, knopfRirmige Endignngen besitzen. — Der dritte Htigel enU

hielt ausser schlecht erthaltenen Urnens« herben nichts Beaehtenswerthes.

Von besonderer Wichtigkeit sind nun jene zwei Armringe, da sie nicht als-

Einzelfunde, sondern im Zusammenhang mit einem Hügelgrabc gewonnen wurden.

Zunächst ist ihre Form neu für Westpreussen. Nach Direktor Heltz-Schwerin und

Prof. Montelius-Stockboim sind sie auch der nordischen Bronzezeit völlig fremd.

Die biaberigen bronzenen Hamlringe dies«' Periode in den baltitKshen Ländern

endigen spitz oder mit geraden Flächen oder mit Hohlkugeln, sind dann aber

unverziert Vielleicht weisen sie aar einen Verkehr mit dem Süden hin. Es hat

zieh noch nicht feststellen lassen, wo unseren gleiche Bronzeringe vorkommen.

So viel scheint aber fcstzuMtehen , dass die gefundenen Armringe und damit die

aufgedeckten Gralier un das Knde der alteren, bezw. den .\nfang der jüngeren

Bronzezeit gehören icu. UOü v. Chr.), also jünger sind, als die bisher in West-

preussen untersuchten Hügelgräber. — Es sind Cettnau und dk» Haide TOr Rix-

htfit ab oeae Fandstatten für Hügelgräber in die prShistoriBche Karte von West-

preussen einzntrsgen. «Danziger Zeitung*^.

Gesiehtsurnen von Vandsburg, Kr. Flatow, Proviia Weatpreussan.

Ein habscher Fund von mehreren neuen Gesiehtsurnen isl der prähistorischen

Abtheilung vor Kurzem durch die König). Eisenbahn-Direction in Bromberg zu-

gestellt worden. Es waren fBnf Oe^se, drei grossere nnd zwei kleinere, die bei

Vandsbui^, Kr. Flatow, zusammen in einer einzigen sorgtultig aus (lachen Stein-
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planen erbuulcn Steinkiste gefunden wurden. Leider ist die Erhaltung von ein»

XTrne, der zweit kleioelea weSa mangelhaft, es iit nur der untere TiHeß und der

charakteristische Deckel erhalten, von zwei andern der grSssten und der kleinsICB,

sind die Nasen ahgestossen. Nur zwei haben, wenn sie anch nun Theil nadi-

trSglich etwas rcstaurirt sind, noch ein Tollstündig intactes Aenssere.

Die Höbe der drei grösseren beträgt 21,5—30 t-Mi, der grösste Durchmess^'r

25—32 cm. Die kleinste ist l^jö cm hoch und 14,4 cm breit. Die drei grösseren

sind stark ausgebaucht, hüben einen eng zulaufenden IJals und ebenso kleine

Standfläche. iJle fünf Qefasse sind gleichmässig vollständig glatt und ohne Orna-

ment. Von den Gesichtern sind nur die Nasen, etwas lang nnd sdunal nnd all

etwas eriiobenen Spitien, aber doch ziemlidi

naturgetreu dai^stellt und ausserdem die Ohres,

die bei einer, der abgebildeten, je dreimal

durchbohrt sind und je einen kleinen Bronte-

ring tragen, bei den übrigen undurchbohrt sind

und fast mehr wie gewöhnliche Elenkelansätze

aussehen. Angen nnd Mnnd fehlen flbendL

Die Deckel sind alle aemlich klein, so dass

sie wenig über die Mflndnng der einzelnen Ge-

Hisse hinausragen, etwas nussir nnd mit Innen-

falz verschen.

Wir haben hier also so ziemlich den ein-

fachsten Typus der Gcsichtäurnen vor uns, deren

genauere chronologische Bestimmung dndnith

noch sehr ersehwert wird, dass jegliche IfelaU-

beigaben fehlen.

Wenn die ältesten ostdeutschen, zum Theil reich verzierten Gesichtaumen bis

in die spätere Ilullstätter Zeit zurückreichen, die jüngsten aber, wie aus den

Bestatlungsarlen, den Formen und den Eisenbeigaben ganz sicher hervorgeht, bis

wenigstens in die mittlere La Tcne-Zcit zu datiren sind, so möchte ich geneigt

sem, diese Yandsbnrger eher der späteren, als den älteren Formen tnsnweiaeB.

Sicher wird man darttber aber natOrüch nnr nrtheilen können, wenn erst mdir

Material von derselben Localität bekannt geworden ist IL WeigeL

Das Gräberfeld von Beyerstedt, Kr. Helmstedf; Herzogthun

Braunschweig.

Herr Gutsbesitzer Yasel in Beyerstedt hat der prähistorischen Abtheilung

eine grosse, gut erhaltene, aus braunem Thon hergestellte Urne mit dazugehörigem

Deckel und ein kleineres Bcigcfäss zum Geschenk gemacht. Die Ume ist "21,8 cm

hoch, oben 29,5, in der Mitte M und unten 11,2 cm breit: sie zei-t alsn eine

weite Mündung, eine müssig starke Ausbauchung und sehr kleine Hiisis. Dur

Oberfläche ist, wie gewöhnlich, nnter der groästen Erweiterung weniger gut,

darttber aber vollkommen nnd regelmässig geglättet; keine Henkel nnd kciae

Ornamente. Die Deckelschale ist mit einem kräftigen Henkel rersehen. Dm
9,5 cm hohe einhenklige Beii^cfäss ist ebenfalls ans braunem Thon hen^stcUt

einfach, g-ut geglättet und ohne Ornament. SelbstTerständiich sind alle drei SUflkC

noch aus freier Hand, ohne Scheibe hergestellt
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Der Fundort ist ein etwa 5 Mümteik östlich von Bcyeretedt gelegene» Flach-

griihorft'Id, auf dem srlioii v'itAe rmcn, meist in regelmässigen Steinkisten, theil-

weisc auch trei in lier I>de. gefunden wurden, von denen viele früher nehtlos

zerstört sind, die erhaltenen aber in die Sammlung des Herrn Vusel gelangten.

Die meisten Gräber enthielten nur Knochen vom Leicbenbrand und nui

wenige TCietnielte kleine Beigaben, wie etwa eine Schwanenhalanadel, ein kleines

Meeaer oder eine kleine Draifaapimle ens Bronze; mebnnals kamen ancb kloine

eiserne Nadeb und blane Glasperlen vor.

Die Mehrzahl der grossen Virumen Urnen mit ihren jiluinpen Formen und

den wenigen iirimitiven Ornamenten, die Art der Hei.setzuni^ in sorgfiiltig aus

ilucheu SleJiiplaiien erbauten Ristcngrabern, die Dürltigkeil der kleinen Metall-

beigaben, Alles zeigt das charakteristische Gepräge der nördlich vom Harz ge-

tanen GtÜberfelder aas der späteren Hallstätter und der La T^ne-Zeii, unier

denen besonders Wilsleben bei iseberaleben mit seinen Bansnnien wolil em be^

kanniesten ist Aoch hier in Beyerstedt — and das verleiht dieser Localität noch

V.

ein ganz besonderes Interesse wurde ein Stflek yon einer ^nanme, eine nnrer-

kennbar uls Thür benutzte viereckige Platte mit Oehse in der Mitte» in einem

zerstörten Grabe gerunden. Dasselbe befindet sich ebenfalls in der Sammlung
des rTerrr» Yii^el, der- im Laufe der nächsten Zeit den noch übrigen Tlieil des

Grübet 1' Ml sysslematisch zv untersnchen beat)sichtigt. Es tritt somit ein im uer

Puiidorl im Gebiet unserer norddeutschen Uau»urnen auf, der wohl mil zu den

am meisten weMlicb gelegenen gehören durfte.

Ebenfalls bei Beyerstedt findet sich anch ein wahrseheinlich der neolithischen

oder der älteren Bronze-Zeit angehöriges Skeletgtftberfeld, in welchem von grossen

rohen SteinSetzungen umgebene, fast vollständig vergangene, unverbrannte Gebeine

gefunden wurden. Als Beigaben fanden sieh hier nur mehrere primitive,, uuver-

zierte Thonscherben, deren genauere Datirung wohl unmöglich sein durfte.

M. Weigei.
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Neue Funde von Altenwalde, Kr. Lehe, Prov. Hannover.

A'^on dieser bekannten Localitüt hat die prähistorische Abtheilung- vor Kurzem
wiederum durch einen alten Gönner, Herrn Weingrosshändler J. H. Schleyer in

Cuxhaven, eine ganze Reihe z. T. sehr interessanter Fundstücke bekommen. Sie

stammen aus der Gegend südöstlich von der alten Burg, der einzigen Stelle, die

wohl von dem ursprünglich weit ausgedehnten Gräberfeld, das die alte Befestigung

Fig. 4. SSmmtlich Fip. 6.

von allen Seilen umgab, noch nicht ausgegraben war. Es sind 25 Urnen, ron

denen 4 oder 5, wie man aus den einfacheren Formen schliessen darf, noch der

römischen Zeit angehören, die übrigen aber der späteren Periode, der sogenannten

altsächsischcn Zeit, etwa dem o. bis 7. oder 8. Jahrhundert n. Chr.

Aus j-ömischer Zeit stammen ausser den Urnen noch zwei Stücke echt romischer

Fabrikation, die für die Cultur dieser Localität immerhin von grossem Interesse,
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ausserdem ftlr diese Gegend sehr selten sind: ErsÜieh die BrncliatOcke eines

römischen Trinkbechers aus graubraiuiein Thon mit wdsser Afabesken-Malefei,

wie sie sonst s. B. am Rhein ziemlich hänfig Torkommen, und dann eine leider

vollständig zerüchmolzeue und dann zosamroengedrackie hellgrüne GHaaachale, die

mit ebenfalls zerschmolzenen BronzestUcken und einigen Eiscnrestori in einer wohl

der .s[)iiti ren römischen Zeit nnf^ehörenden ganz einfachen, krüftif,^ ausgel auchten

Urne mit massig engem üal»e htg. Die Glasschale scheint in ihrer Form Aehn-

lichkeit mit manchen fränkischen Exemplaren zu haben und zeigt als Ornament

an swei Stellen kleine aufgelegte, dnnkelgrane oder blane Tapfen, wie sie sonst

aneh Shnlich sn anderen römischen Glasgefitosen roikommen.

Unter den altsächsisehen Urnen mOchte ich wenigstens einige der inter-

essantesten korz beschreiben und abbilden.

Fig. 1. Eine zierlich gearbeitete, in der Mitte stark ausgebauchte Urne aus

braunem Thon; unter dem engen Halse laufen vertikale, ganz flache Furchen und

eine mit schrägen Kerben rerschenc rundliche Leiste herum; direct an der Aus-

baachnng wechseln kleine Tertikaie Furchen und Wulste, weldie letztere durch

kleine, randliche Vertieftingen beleht werdra, mit einender ab. Unter der

Ausbaudiung befindet sich ein eigenartiges, etwus unregelmässig angebrachtes

System von sich kreuzenden, flach eingefurchten Schlangenlinien. Der Fuss zeigt

eine etwas erweiterte Standfläche. TT«»he des Grefässes ir),8 cm, grosster Durch-

messer 18,2 cm. Im Iimem lagen wemge ganz unscheinbare Eisen« und Bronze-

Beste.

Fig. 2. Urne aus braonon Thon mit starker, wohlgerundeter Ausbauchung

«ad engem Balse. Der Theii vom Ansatz des Halses bis rar gvOssten Aus-

bauchung ist reich mit verschiedenen Ornamenten versöhn. Oben wechseln

flache, horizontale Furchen mit drei etwas erhabenen rundlichen Wülsten ab, von

welchen letzteren der mittlere durch sciuiige Kerben, die beiden andern durch

kleine, rundliche, flache Eindrücke belebt smd. Darunter wieder flache, hori-

zontale l^'urcben und dann ein breiter Streifen, der in verschiedenen Abschnitten

schräg geatelUe IVirefaeD, sowie Bogen- und WinkelAveben zeigt. Hohe 20,8 «nt,

grOsster Durchmesser 31,4 em.

So. 3. Ein mit zwei Henkeln Tersehenes Prachtexemplar, das leider oben

ziemlich defect ist, so dass der ganze obere Band fehlt. Die Ornamentik ist

ausserordentlich mannigfaltig. Unter den durch zwei verticale Furchen gegliederten

Henkeln, von deren Ansätzen schräg nach unten zur Ausbauchung »ich etwas erhabene

mit Kerben bedeckte Leisten hinziehen, befindet sich je ein von einer Kreislime

umgebener Buckel In der Höhe der Henkel am Halse laufen abwechselnd je

drei horisonlale Wulste und ehensoldie Furchen h^nm, der Baum darunter,

Bwisohoi Hals und grifssten Ausbauchung, seigt zwei verschiedene Muster. Zwei-

mal vertreten ist ein System von einem runden centralen und vier herum ^'rii[)i)irtcn,

etwas lang gczof^en'^n und durch Eindrücke belebten Buckeln; dazwischen überall

noch Furchen und ürübchen. In der Mitte dieser beiden Buckelsysteme ein Feld

mit etwas nachlässig gezeichneten aus breiteren und schmäleren Furchen be-

stehenden, ineinander gelegten Vierecken, and in der Mitte eine kleine, runde Ein-

stempelung. Höhe 23,5 cm, gröster Dnrdimesser 28 em.

Fig. 4. Eine Urne aus braunem Thon mit kleiner Standflache, weiter, wohl-

gerundeter Ausbauchung, engem Halse und ein wenig ausladendem Bande. Als

Ornament sind oben horizontale, ganz flache Leisten und Furchen verwandt,

parunter verschiedenartige Ornamente, hori/.onudc und schräge Furchen von

Grubeben in verschiedenen Anordnungen, Rosetten, Einstiche und endlich hufeisen-
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Ittxinige EiBstempdoogon. Höhe 19,3 em, oberer Dorohmener 10,5 em, grönter

DnrchiBewer 22,5 em,

AU Beigaben fanden sich ein kleiner, zweimal rechtwinkelig umgebogener

Na^'L'l von Eisen mit breitem Kopf, wie von einem Schildhuckel herrührend, sowie

femer Bruchatücke eines mäaaig starken, aussen qaeigerippten, broosenea Arm-
ringes.

Fig. 5. Eine sehr zierliche, kleine Urne mit niedrigem, abgesetztem Fuss;

unter dem Bake ein Streifen von horiiootalen und doraiedieii liegenden kafseo,

schrägen Linien. An der Ansbanchnog aemlieh aiaskive, Terticale Wulste, die

mit hübschen Mustern von Einstich- und Liniensystemen abwechseln. II em hodi,

8,6 001 im oberen Dnrchmesser, 12,7 cm im grösstcn DurchmcHser haltend.

Die tibrigen altsüchsischcn Umcn zeigen, wcim auch meiüt m einfachem"

Form, die verschiedensten Omament-MotiTe, vor Allem, besonders zwischen Uai»-

und Ausbauchung, breite, üachc i:'urcben und Wtllste, dann besonders Zickzack*

und Bogenmoster in vetechiedenen Yarintionen.

Charakteristisdi ftlr fast alle ist eine siaiket nngefllhr in der Mitte liegende

Ausbauchung, deren oberer Theil hauptsächlich mr Anbringnog der OnuuMBle
beliebt ist. Ideine Standfläche mit oder ohne abgeseMem Ftaiss and eqger Bah»
milndung.

Sämmtüch noch ohne Scheibe angefertigt, zeigen sie zuweilen eiuc ciwiAS

nachlässige Auslutuung der Ornamente, aber trotzdem meist so ansprecbeoiie

Formen, eine solche Mannigfaltigkeit nnd dne so saubere Technik, den die al^

sttchsischen Urnen mit ihrem so gana eigenaitigen Charakter m den interessaalen

Gefüssen gehören, die Überhaupt in TOigeschiditlitdier Zeit auf aorddenlacheB

Boden gefunden sind.

Unter den EinzelstUcken ist ein kleiner durchbohrter Henkel zu erw.ihnen.

d. h. ein dreieckiger Henkel, dessen einer von der Uellisswandung schräg lu dw
Uöhe führender Schenkel eine mit dem Innern des Gefässes in Verbindung

stehende Liqgsdnrdibohning zeigt. Das Sttick ist gewissermaassen eine Miniatur»

NachbUdnng der beiden in der Cnxhavener Sammlnng befindlichen Pkachlat&ck«*);

nnd es sind dies mit verschiedenen, aneh ebenfalla in Hannover Toricomroendea

neoUthischen Gefäss^ die einzigen Exemplare, aadeneninNorddeuLschland an ein-

hoimi8( t)'<n Gefässen vor dem Mittelalter eine Art von Ausgusstülle en<ehoint. die

.sonnt Hn All^a^meinen den alten üermauen, wie auch den Wenden eine voUstänii^g

uubckauiUe Einrichtung war.

So ansserordenüich reichhaltig und interessant das Gräberfeld ist, das riete

Hunderte von Unien geliefert hat, ron der La Tene-Zeit an bia zam finde der

altsfichsisch-heidniachen Zeit, also wenigstens ans einem Zeitianm von ung^tthr

1000—1200 Jahre, ebenso interessant ist anch die Lage des Bnigwalles, der so-

genannten alten Biii^. welches von dem Gräberfeld nmgcbcn wurde. Dieselbt-

liegt etwas südlieh dicht nel)i'n dem Dorf, auf einem der nördlichsten und /ugieich

höchsten Ausläufer einer langgc&ucckteii dünenartigen Erhebung und ist von urt-

geführ rechteckiger Form, ca. löO Schritt lang und in der Mitte etwa halb

breii Der wohl erhaltene ringsheromlaifende Wall hat eine Htfhe von 10 Fins^

Fin Eingangsthor ist nicht mehr sichtbar. Der Flata muss in der Vomtt in stra-

tegisdier, wie in knltnrellarBe/iehung von ganz hervoiragender Bedentong gewe«ai

sein. Denn wenn man oben auf der Wallkrone steht, erblickt man mu h 'Sorbti

zu Uber das zu Fussen liegende, ca. i Meile breite Vorland hinweg vor sich das wette

1) Vergl. M. Bartels, Zeitschrift L Ethnologie Bd. 19. 1887. Vetfa. S. U6.
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Meer und zwischen den Watten, mit ihrem breiten Leachttharm emportanchend,

die Insel Neawerk, links die Wcgermündung, rechts die breite, mächtij^e £lb->

mflndtuoig und hinter dieseri fern «m blauen Horisont, die KQste Ton Holstein.

Nach Sttden und iheilwcSse nach Westen zn auf öer mdk gaat aDmählidi ab-

flachenden Ddnencrhebung zieht sieb, soweit das Aoge reicht, meilenweit ein ödos,

kahlfs Haideland hin, die nördlichste Spitze der so berüchtir^ten und doch für

den prähistorif^chen Forscher so hoch interessanten und in ihren landschaftlichen

Reizen so eigenartig schönen LUneburger Haide.

Auch von hier aus ist, ebenso wie vom Norden, die hoch gelegene Befestigung,

deren WlUIe und Fkdltsaden flrtther doch sicher noch bedevtend höher waren, noch

heute meOenweit sichtbar, so dass sie somit die ganae Qegend hehemchthaben mnsa.
Im Innern ist nur erst wenig gegraben worden, ich fand im letzten Sommer

dort eine Urne, die etwa der späteren römischen Zeit angehören dürflc und dabei

ein eisernes Messer und eine defecte bronzene Scheibenfibel, ausserdem vereinzelte

Tlionscherben, die theiiweise echt germanischen Eindruck machen, zum Theil aber

nnverkenobar auf der Scheibe hergestellt und römischen Ursprungs waren. Irgend

welche Anxeichen einer späteren Zeit, Spuren von ehiistUcher Goltor, Ibmerreste

oder Skeiet^iftber sind wed» auf dem Gribeifeld, noch in der Burg gefanden

worden, so dass man annehmen kann, dass der Platz als Caltn^ und Begriibnisa»

Stätte spätestens zur Zeit Karls des Grossen hoi f|pr !T'*\valtsamen Einführung des

Christenthunis seine Hedcntunf^' verlor, vielleicht auch, wie so manches andere

sächsisch-heidnische üeihgthum von fränkischen Herren zerstört und schliesslich

verlassen wurde. Das nur wenige Hundert Schritte davon gelegene, im Mittel-

alter bitthende Kloster hat vielleicht im direcien Anachlnas diesen politischen Um-
iriUmngen seine Entstehnng an Terdanktti.

Zum Schluss nur noch ein Wort über den Namen Altenwalde: Ein

»'ir^cntlicher "Wald exif?tirt dort in der Gef^end nicht: wir finden entweder in

den tiefer geie^irenen Theilen, besonders im Norden und Osten, ein wenn

auch hier und da bei den Gehöfieu von einzelnen Bäumen bestandenes, meist

aber ein nur von üppigen Wiesen bedektes, baumloses Marschland, oder aber,

wie im Sflden und Westen, wo kein Banm seinen Schatten serstrent, die

kahle braune Haide* 80 wird es auch froher im Alterthum gewesen sein, und
wenn wir auch jetzt specicll für die Befestigung eine besondere landläufige

Be/eiehnnny; die „alte Burg** oder kurz die „Burg** haben, so ist es doch

wahrscheinlich, dass Altenwalde nicht mit .Wald" zaammenhiingt, sondern vom
„alten Wall'* seinen Namen hat, der vielleicht gerade deshalb zur besseren Unter-

scheidung vom Dorfnamen dann später den Namen „Burg** bekam.

H. Weigel.

Steiiiliell« von Helgolaiid.

Während des letzten Sommers wurden auf Helgoland bei den railiturischen

Befestigungsarbeiten zwei Feuersteinbeile gefunden, die durch Vermittelung des

daaeltwt stalioniiten Herrn Fremierlientenants Wilsch der prähistorischen Ab-

tbeilung der König]. Museen am Berlin eingesandt wurden.

Fig. 1 ist ein auf allen vier Seiten gut geschliffenes Exemplar aus gelbgrauem

Feuerstein, selir reg'<'lm:issi<^ g-earbeitct. an den Breitseite^! merklich g'cwölbt,

also in der Mitte mit last rechteckigem Querschnitt; nur am Bahnende ist die

Foiitur nicht roUständig ausgeführt; 20,5 an lang, 5)4 cm an der Schneide breit.
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Bb wurde ungefähr in der ICtte des Oberiandes» in einer Tiefe von 1,25 m; einzeln

im Sande geftmden.

Nr. 8, aus dankelgrauem Feuerstein, ist obcnfiille sehr regelnSssig gourbeitet,

an (li n r?r( its» it n polirt, an den Schmalseiten nur behauen. Der Querschnitt

in der Mitte ist ^Mcirlirans untrrfiihr rerhtooki^' mit gcrinijor \V(ill)ung der Breit-

seiten. Das BulintMule i.si loidt-r aligeliroclien. so dasa thi.s Beil nur etwa zwei

Drittel erhalten ist. 13,5 cta lang, 5,7 cm un der leicht gerundet^^n Schneide breit.

Es wnrde in der Nihe der Nordspitae Helgolands, ungefähr 1 m tief, ebenfalla ein-

seln im Sande, gefonden. Beide Stflcke gehören der jOngeren Steinzeit an und

zeigen den.selben charakteristischen Typus, wie ihn die reiche Steinzeit-Cultur Tom
nördlichen Hannorer, Schleswig-Holstein und den westlichen Ostseo-Lftndem asf-

Flg. 1. V, Rg. 8. V,

weist. An Ort und Stelle sind sie. wie man wohl annehmen darf, nicht an-

gefertigt, sondern uu.s den grossen Werkstüll^n des Festlandes importirt worden.

Trotzdero scheint aber auch auf Helgoland eine Art Feaerstein-Werkstätte

existirt zu haben, denn anter einer kleinen OoUektion von Fenersteinmi, die Harr

Gütke auf Helgoland der prihistorischen Abtheilung einsandte, befinden sich

mehrere unverkennbare, wenn auch nur sehr roh abgeschlagene Messer, resp. Ab-

full.splittcr von Feuerstein, wie wir sie sonst rbonfalls in grosser Menge auf zahl-

reichen Werkstätten des Festlandes wiedertindcn. M. Weigel.

GraMiMl von Amt WKtetock, Kr. KBnfgsberg i. d. Neumark,

Prov. Brandenburg.

Herr Amtsrotti PftttaCenreutcr in Amt Wittstock hat der prähistorischen

Abtheilung wiedenmi änen interessanten Grabfund som Gesoboik gemacht, der

im Torigen Jahre anf dem dortigen Gräberfelde ausgegraben wurde.

In einer grossen Steinsetzung lag eine leider vollstiindig aertrflmmerte und

nicht mehr zusammensetzbare Urne, ein ebenfalls sehr dofeetes grösseres und zwei

besser erhaltene kleinere Beigefässe, und darüber eine Anzahl schön paÜnirter

lironzin

1. Die grosse Urne zeigt mit ihrem remen braunen Material und der kräftigen

Ausbauchung eine grosse Aehnlichkeit mit NiederlausitzerGefässen, aber zu glcichfr
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Zeit ein Onwment, das in der Lansits nicht mehr typisch ist Zwischen dem
Hals und <for grdssten Ausbanchong belinden sich oben erst mehiwe horizontalo

StrciTen und darunter abwechselnd Systeme Ton verticalen und von bogen- oder

goirlandenförmig nach Art der sogenannten abf,'cflarhten Buckclverzieningen in

concentrischen Hiilbkreisen ang^ebnichten Schnurornainenten, die, wie man an

mehreren Stellen deutbch erkennen kann, nicht iraitirt, sondern mit einer wirk-

lichen in den weichen Thon eingedruckten Schnnr hergestellt sind. Trotzdem

unterscheiden sich aber unsere Ornamente leicht von den bekannten neolithiscben,

sie siad bedeutend flacher und die eimelnen Kerben riel regelmüssiger, schmaler

und dichter an einander gereiht Die Bchnur muss also hier fester and regel-

mässiger gedreht gewesen sein, als es während der Steinzeit Icr Fall war. Auch

zwei Scherben mit kräftigen Henkeln zeigen drei bis vier vcriicub' Schnurlinien.

Wie aus einzelnen Scherben und einem Henkelstüek zu ersehen ist, war die Urne

(Fig. 1) früher mit einer flachen gehenkelten Deckelschale bedeckt

Fig. 1. V« Fig. 8. V,

8. Das grössere Beigelftss hat in Form and Ornamentik Aehnlichkeit mit der

Urne. Zweiheoklich nnd mit starker Aasbanchnng versehen, seigt es ebenfalls das

flache Schnnromament, oben zn drei horizontalen und darunter zn Sj^s^emen

Ton je Tier bis zur weitesten Ausbauchung reichenden verticalen Reihen geordnet

Der obere Theil des üefässes IVhlt vollstiindiLr.

3. Ein Napf aus zwar ziefidich sehwaeh g^ebraniitem, aber sehr dickwaiuii^em.

rÖthlich-bruunem Thon, mit uugegluiteler Aussenlläche, etwas eingezugenciu Kund

nnd abgebrochenem Henkel 7,5 cm hoch, 12,5 cm im grössten Dorchmesser haltend.

(Pig- 2).

4. Eine sehr zierlich gearbeitete kleine einfache henkellose Schale ans hell-

braunem Thon mit auffallend kleiner Standfläche; 4 cm hoch, 9 cm im oberen nnd

grössten Durchmesser. (Fig 3).

5. ücber den ^^elierbeti im Sande lagen sieben prachtvolle wohl erhaltene Arm-

ringe, die in einander luiugcn und so eine vollständige Kette bilden. Die einzelnen

Ringe, alle genau vom selben Typus, sind breit nnd bandartig, offen, aber mit den
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Enden nuunmeii und znm Theil über einander gelegt, im Innern ganz glatt vad

eben, nach ausson ein wenif^ f^ewölbt und vollständig mit in den verschiwlenstPn

Richtunf^eii verlaufenden Schraffirungen bedeckt. Der grosste Durchmessor der

Ringe beträgt durchschnittlich 0,2 cm, die Breite des Bandes 1.7 nn.

Sie zeigen einen üholichen Typus wie die im Königlichen Museum befind«

liehen 18 Exemplare am dem Fnnde von Hegermtthle, Kreia Ober-Banim vnd

wie die von Wamenko nnd Knznice bei liaaaner, die Alterthamer der Brome-
Zelt in Wcstprcussen Taf. II, Fig. 5 und Tftf. IV., Fig. 3. (Kg. 4).

(>. Hin ziemlieh grosses, einseitig gegossenes Sichelmesaer gewöhnlicher Form
mit hohem Knopf, 14,f> cm lnng (Fig. 5), und endlich

7. eine kleine Perle aus Bronze mit henimlaufendem "Wulst Fig. 6).

Der ganze Fund bietet in vielfacher limsicbt grosses Interesse. Da& Ha-

terial des Thons zeigt unrerkennbar Laositzer Charakter und die beiden ndetai

aufgefttlirten Oefitose kttnnten in der That auch eb«no gut in der Kollbnser oder

Soraner Gegend oder auch in Posen gefunden sein. Topographisch aber repräsentireB

die beiden anderen Gefüsse mit dem flachen metallzeitlichen Schnuromament eineo

ganz eigenartigen, auf ein verhültnissmässig kleines Gebiet beschränkton und

nördlich vom Gebiet des Lausitzer Formenkreises gelegenen Typus, von dem die

Fig. 4. V4 Hg. fi. V. Fig e. V.

prähistorische Abtheilung Exemplare von Göritz, Kr. West-Sternberg, von Podclzig,

Kr. Lebus, und Clossow, Kr. Königsberg in der Nenmark, sowie ferner wtakt

nördlich ron Fkdkenboig, Kr. Dnunbnig m Pommern, besüit.

Alle diese Grftberfelder gehören nun naehweidieih, wie «na den, wenn and
nicht sehr zahlreichen Beigaben zu ersehen ist (Knochenpfeilspitzcn und bronzeof

Schwanenhalsnadeln), som grössten Theil der späteren Haiistatter oder der älteres

La Tonc-Zoit an.

Die Hrozoringe mit den Schraffirungen scheinen sieh über eine lange Zeil

hm auszudehnen, Lissauer rechnet die seinigen, die sehr massiv sind, sogar k
die alte Bronse-Zeit Die HegermflUer sind schon,etwas schwicher nnd dftita

nach den mi<geftindenen tordirten Halsringen und einer Fibel mit tordiiiem BigH

und kleinen Scheibenspiralen m. schliessen, etwa der Mitte der Hallstitter Zeil

angehören.

Noch etwas weniger massiv und so auch wohl noch etwas jünger »cheia«

die Amt Wittstocker Kms^v zu sein, die wohl in üebereinstimmung mit dcz

Thonwaaren dem Ausgang der Bronze-, resp. der Uallstätter Zeit angehM
durften.
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Noch dünnere, innen leicht ausgehfihlte Biiigej die in Folge einer ähnlichen,

aber noch etwas komplizirteren, die ganzen Aossenseite bedeckenden, sehr feinen

Schraffirung, in dieselbe Kategorie zn rechnen und als die letiteti nnd jtlnprsten

Erst heinungsformcn dieses Ring^Typus zu betrachten sein dürften, besitzt dir Ab-

tciluug einmal von Liibben in der Lausitz und in zwei Excmplarea von Bentschcn

in der Piroir. Poten. Leider tuid es Einzelfiinde, die wöiter keinoi dironologiaehen

Anhalt geben.

Genau dendben Zeit, wie die Binge gehört anch wohl in nmerem Funde,

nach vervsandten Fundstücken zu urtheilcn, die kleine Bronzepcrle ua. Das
Me«iser allerdin^^s könnte ja auch untor ümstiindon auf ältere Zeit hinweisen, kann

über natürlich den jüngeren Stücken ge^^enUber zur Duiirung dieses Funde«? nicht

maassgebcnd sein. So werden wir daa Grab etwa dem .'). oder 4. Jahrhundert

T. Chr. zuweisen mUssen. M. Weigol.

Das Graberfbid von Dahlhausen, Kr. Ost-Priegnitz,

Prov. Brandenburg.

Etwa km westlich von Dahlhausen, Kr. Üst-Priegnitz, wurde im Jahre 1891,

bei Anlage von Moorraltnren anf dem dort gelegenen Pfarradcer, «ne ganae Reihe

germanischer Giabuinen gefbnden, deren Erhaltangt soweit es möglich waT) dem
Tenfindnissvollen Interesse des Herrn Prediger Saehs daselbst zu verdanken ist

Sie gelangten dann etwa zur Hälfte in die kleine Gymnasial-Sammlung zu Witt-

^tork, zur Hälfte — 10 an der Zahl —
• in die prähistorische Abtheilung unseres

Museums.

Was die Art der Begrubnisse anbetriiTt, so waren es ohne Ausnahme Flach-

gräber, die bald weÜlänRg und unregetmässig aeratrenli bald dicht neben einander

lagen. Die einzelnen, etwa bis zor Hälfte mit den Knochen des Leichenbrandes

angemUten flachen, fast schalenartigm und meist reich Tersierten Urnen standen

mit ihr«m oberen Rande etwa l—2 Fuss tief, ohne Aschenschicbt, ohne Deckel-

schalen oder Bei^'efli.sse und auch voUstandit^ ohne Sleinsetzungen ganz frei Inder

Erde. Jede cinzehic Urne »cheint also i-in Grab für sieh gebildet zu haben.

Bald darauf hatte dann Herr cand. tbeul. Guthke in Dahlhausen auf dem Gute

setnes Vaters, in nordwestlicher Richtung vom. Dorf, eine zweite Fnndstelle ent-

deckt, die, obwohl Uber einen Rilomeler von der ersteren entfernt, doch sicher

wohl eng mit ihr zusammengehört, da sie znm bei weitem grOssten Theil genau

denselben Typus in den Thongeftssen, wie in den Metallbeigaben zeigte. Es ist

daher wohl anzunehmen, das« wir nach Analogie anderer sehr weit ausgedehnter

Griiberfelder, auch hier nur eine einzige zusammengehörige grosse Necropole vor

uns haben, die sich, wenn auch möglicherweise mit einigen Unterbrechungen,

wahrscheinlich den ganzen dUnenartigen Höhenzug entlang zieht, vom Pfarradcer

an bis zu dem Guthke'sehen Felde, wo die kleine sandige Erhebung nach Norden

an sanft zu einem kleinen Bache hin abOUlt

Auf dieser /weiten Stelle fanden sich allerdinga anch Fundstttcke nus den ver-

seVücdenstfti Perioden: sn entdeckte Herr Guthk" /iit'n^t ein ne<»lithiselies Grab,

welches in einer grohsea 8t«;insetzun;r einen durelii)()hrlen Steinhammer und ein

mit Schnur-Urnumenten versebeiicH becherlurmigtis Gefass enthielt, und dann eine

ganze Reihe von schaalenförmigen Urnea mit Leichenbraod, wie die auf dem
Pfiurraeker. Ich selbst fand, als ich im leteten Herbst dort eine grössere Aut-

r
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gnbong Toinahin, dickwandig«, braune, ansäen nttgeglättete Thonaeherben, die

sicher der vorrömischen Metallzeit angehörten, femer zwei nmon aiig der römi«ch«i

Kaiscr/.cit und dann ebenfalls eine grosse Zahl, zum Theil sehr schöner Schalen-

urnen, mit und ohno Beigaben, die. nach ähnlichen Funden zu schliessen. sicher

der letzten ^ennanischen Periode in der Mark, kurz vor der Invasion der Slaveo,

also der üügeimnnten Periode der Völkerwanderungen augehören.

Genau denselben Typni zeigen die beinronten GrSbeifelder von finbow, Er.

'West-Harelland, nnd Ton Stendal, Aniebnig nnd Borstel in der Altmaric, die eben»

falls dieser Zeit zugewiesen werden. Wir haben immer die so eigenartige

characteristische breite Scbalenform der ohne Scheibe hergestellten, aber meist

sehr dünnwandigen und regelmässig ^gearbeiteten Urnen, die häufig eine n i(b<>

wenn auch oft etwas nachlässig ausgeführte Ornamentik zeigen wie: horizonu!-

und sehnige Kanneluren, aus fein eingeritzten Linien gebildete horizontal beruiu-

Imfende Streifen, Zickzack- und Bogensysteme, Rosetten, Ghübchenmoster, Finger-

nageleindracke n. s. w. An Beigaben sind die meisten GiSberfelder dieser Zeit,

im Gefi^dsatz zu den frOhrSmisohen, ziemlicb ann. Dahlbansen bietet in snnes

52 im Königlichen Museum befindlichen Grabfunden Terikjiltnissuüs.si<,' wohl- noch vor

allen das reichste Inventar: etwa 20 mehr oder weniger gut erh ilt ne Bronze-

Fibeln, mit schniiilem, ein weni^ g^esehweiftem Bügel und meist hohem, sciuiur

angesetztem Nadelhalier, Schnallen von Bronze und Eisen, eiserne Messer uoa

Pfeilspitzen, zwei Sporen, Glasperlen, Stücke von Räucberharz n. s. w.

Die eigenartigste Erscheinnng int Dahlhansener Gräberfeld bilden aber di(

ganss merkwUrdigen Henkelfbnnen, von denen etwa 10 Exem^Iaie eriialten siod:

nnten breit und ziemlich flach, dann nach oben allmählich schmaler und raassirer

werdend und an der höehsten Stelle, resp. an der Umbiegun^ nach der Geräss-

wandun«,^ zu mit einem massiven, knoj»fartigen Aufsatz versehen, der mit semci

gewöhnlich ziemlich breiten Oberplalle meist ungefähr mit der Höhe des oberi»

Umenrandes abschneidet. Als einziges Pendant wäre eine Urne von Bötzow sih

anltthren (Voss nnd Stimming, Votgeschichtlidie Altwthttmer der Marli Braadeo*

buijg, Abth. YI, Taf. l, Gr. 2), die merkwOrdigerweise sogar drei solcher Knopf-

henkel zeigt, während sonst im Allgemeinen die germanischen Grabumen in

unserer Gegend während dieser letsten Periode niemals mit Henkeln

sehen sind.

(Eine grössere Arheit Uber das Gräberfeld von Dahlhausen mit zühlreichen

Abbildungen wird demnächst bei Viewcg in Braunscbweig und zu gleicher Z«it

im ,ArchiT fOr Anthropologie** erscheinen.) M. Weigel.

Abt«MMAMtii fm Mim ISM.
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